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®nw SBinle

für btc IBemifcung ber £nngenfdjeibtfif)en ©ibttotljetfömt**

lidjer gtiedjifdjen unb römifcfjen ^taffifer .

1

1. Reihenfolge 6er Ceftüre: SBie alle?, was bem SJienfchen in Sßaljr*

heit frommt, ihm nicht gefdjenft wirb, — wie namentlich bie ©fiter

beS ©eifteS oon ihm erfampft unb erarbeitet werben muffen, ehe er fid;

ihres ©enufjeS erfreuen fann, — fo erforbert auch bie Seftüre biefer

JBibliothef, befonberS für ben Slnfang, immerhin einige Arbeit unb 9luf-

merffamfeit. £aben auch bie Überfefcer in ipinwegräumung ber fid)

bietenben ©chroierigfeiten baS 9Renfd;enmeglicbe geleiftet, fo bleibt hoch

für feben Sefer, befonberS für ben, ber gar feine, bj. feine abgefd;loffene

©pmnafialbilbung aenoffen hat, bie SBeacp tung einer gewi ff en R eil)en*

folge geboten, Damit er nicht mbglicherweife abgefrf^reeft werbe, unb
• nicht auS ©epeu oor einiger SRüpe lieber bem ©enuffe entfage.*

©olcpc Sefer thun am heften, mit fProfaifern, unb unter biefen

wieber mit $iftorifern ju beginnen. Septere lefen fid; am leicpteften unb

^iifftgften, nehmen auch burd; ben gebotenen ©toff bie Slufmerffamfeit

nicht aUjufepr in Slnfprudj. Stuf biefe Steife uerniag ber Sefer fiep ber
' ihm neuen <5orm ber 2)arftellung ebenfalls *u rotomen unb fiep fo

allmählich unb beShalb leister in ben hohen ©eift ber flafftfchen Sitteratur

einjulebcn.

Ohne etwaigen inbioibuellen SÖJünfcpen unb ©efcpmacfSrid;tungen
'

norgreifen ju wollen, ftellcn wir bemnadj bejüglid; ber Reihenfolge über*

paupt folgenbe fünf ©ruppen auf, bie naep ber mehr ober minber

•.arofjen Seicbtigfeit beS SSerftänbniffeS »out (Sinfacpften bis jitin weniger

-f Seichten aufftetgen. 23ie Söapl innerhalb biefer ©ruppen fiept frei; eS

Mft alfo j. 33. unter ©ruppe II gteid;giltig, ob man juerft etwa $eliobo’r

* lieft unb bann SSere'nj, ober umgefeprt.

1. SluSfuhrlidjcreS über bicSenufcunq berPangenfchcibt)chenÄlafnfcr*©ibliothef

,
ift ju entnehmen bem „Slbrifj ber ©cppichtc ber nntifen fiitteratur. mit

ßffonberer Bfrijffifi^tigniig ber C<incjeiifctjtibl|Vl}cn Eißfiolljclt föntlfidfer griccfiifcfjen unb

i rtni. Rfofliftcr" (35 ^)f.), beffen SBefip für jeben Sefer biefer SSibliotpcf con Sßicptigfeit.

2 . 2Jtan benfe fleh nur bcifpieldweife einen Reuling in ber beutfepen öitteratur,

j ber baS ©tubium bcrfelben etwa mit Jtlopftocfd „Oben“ unb „SDteffiabe" ober

• ÖoetpeS II. £eil beö „Sauft“ einleitcn wollte!

„$?er reitl haben ben (ttenufs,

€c(l nit freuen ben Serbrui.“



I. 11. III. IV. Y.

*21rrla'n

•Cd'fat
*Corn. tte'poo

Diobo't

’fjerobo't

•gnfirnuo
Cucia'n

•pti'niua

•poty'bloo

©allu'ft

©ueto'n

Cbeopbra'ft
*
3Ee'nophon

tÄfo'p

(Eutro'p

fjelto&o'r

^erobia'n

•Sfo'rrates

*Ci'»iu3

Phä'brus
piau'tno
*0e'neca
*0tra'bo

Cere'ng

Di'ftor

Ana'freon
Tltljlo'phane«

Catu'Il

Cu'rtlue Ku'f.

*f?ome'r

’C^fur'goo

*<D»rb 3. Z.

*Paufa'niaa
•piuta'rch

’CDuinttlla'n

thwfrt't
Cibu'll

Pcüe'jiw

Anthologie'

*<D'cero

•CEurrpliesg.!.

I?ora'3

’Ctfla«
lHartta'l

Pc'rjtus

Cui'ntus

Prope'13

*0o'phofle0

’tEa'dtus 3. Z.

Chco'gnis

•Dlrgt'I

•‘S'fch^loa

*Arifto'tcl.3.C.

*Demo'flh cne0

(Epitte't

fjeflo'b

^unena'l

'Cnca'nuo

*£ucre'iiue

•illarl Aure'l

’Pi'nbar
•pia'to 3. Z.

*0ta'tiu9

*Ditru'i>lM0

5)ie mit

"

bejeichneten Autoren eignen fich aud) für bie reifere Sugenb.

2. Jßrflärenbe flöten. S!)ian betrad;te bie gasreich gebotenen Sfloten

ja nicht als eine Erfd;werung, nielmeljr als eine wichtige unb wefentlidje

Erleichterung ber Seftiire unb ihres 3BerftanbniffeS. £)ie Itberfc^jer fjaten

ben größten $leif}, ihr reiches Sßiffen unb Äönnen in biefen Erläuterungen,

Einleitungen je. niebergelegt, unb festere finb eS nicht gum minbeften,

welche baS ©tubium eines SlutorS für ben beutfchen Sefer gu einem frudjt»

baren machen. 9luch lieft fid; ber groeite 33anb fd;on leichter, als ber

erfte, ber britte leichter als ber gweite u. f. w., ba alles, was aus betu 9Sor*

angegangenen an Kenntnis antifen Sehens jc. gewonnen worben, ber

fpäteren Seftüre gugute fommt. 9lach 2)urd;lefung mehrerer ©anbe wirb

fich ber Sefer immer ungeftorter ber ^Betrachtung beS SejrteS l;ingeben

fßnnen, bis er enblid) bie Autoren ber lepten, fdjwieriaeren ©ruppen mit

berf ei ben Seich tigfeit in fid? aufnimmt, wie früher bie ber erften

©ruppe. SSJianche Sefer, welche ben ©ebanfengang beS SejcteS nicht burch

ein 2lbfpringen nach biefer ober jener erflärenben 9tote ftßrcn mögen,

gietjen eS nor, für bie augenblicflich gur Seftüre gewählten ©eiten gunor

bie begüglid;en Erläuterungen, unb alSbann erft ben Sejct gu lefen. (

3. Betonung. Um ferner ben Sefer rafd) in bie Damenwelt besl

SlttertumS einguführen unb ihm aud) baS SBorlefen ber Slutoren gu

ermöglichen, ftnb bei allen in lefcter 3eit neu aufgelegten Seilen biefer

S3ibiiotl)ef 3«id)en für bie richtige Betonung ber tarnen eingeführt

(f. g. £3. bie obige ©ruppenaufftetlung). 2)iefe Neuerung, wenn auch

auf ben erften ©lief bem 2luge nielleicht etwas ungewöhnlich erfdjeincnb,

wirb ficherlich alten ber ^Betonung Unfunbigen wiflfommen, ben berfelben

ßunbigen aber nicht ftorenb fein.

ir

t



lattgmfdjetölfdje ÄtoffjeR

fämtUdjer

pie^if^en unb römiftljcn tlaffifcr

in

ttettmtt

beutfdjen iHujler-Überfeijungcn.

6* iSaitii:

'Slriftopfjancs II.

3nIjaU:

C^flflcatc. — piutos. — Die Ritter.

SBcrlin unb (Stuttgart*

1855-1885.

^tiSCS3S^ «s

"E-

Saitgettfdjeibtfdje fflcrlagSbudjljanblMtg

(9)rof. ©. Cangenfdjeibt.)

Jöerlin, SW. U.



\

4

Digitized by Google



#

gnftfpitlc
»erbeutfd}t

3oü<tmte$ SXtncfcmfc.

hurtet ißanb.

C g f i (I r n t e.

Stuttgart.

Ä c a i 6 & § o f f tn a tut.

1865.

Digitized by Google



/tc/syss

1 I ö j 6 ^

-— V
SEP '

2 \ Itfbö

£^braR^



(Einleitung.

I.

Sßerth unb 9?ecbtfertigunfl t>c§ Sufbffcielg.

$on ben übrigen Stüden unfetö dichter« habe ich abfidjilidj

gerabe biefei auigewcHjlt, um einmal mit aller Sbraft einen SBerfud? ju

machen, wie »iel fi<h wohl in ber dleganj ber DarfteOung burcb unfere

Sprache erreichen laffe, wenn fte auf ein fo fcplüpfrigei gelb wie hier

fich begebe. 3war in ben feither pon mir überfefeten brei Sfomöbien

fehlt ei nicht an obfcönen Partien, bie mir reiche ©elegenheit »er*

fchajft haben $u zeigen, ob ich iw gefchmacfooQen Uluibrucfe mit bem

fecfen Hellenen ju wetteifern wijfe; in ber Spfijlrate inbeffen ifi bie

Aufgabe eine burchgehenbe unb ungeheure. 3a, unterfucbt man bie

Sache genauer, fo wirb man ftnben, ba§ in begleichen Gingen eigent-

lich ein SBetteifer mit bem antifen HJtufier nicht möglich fei. Schon

griebrich 5luguft SBolf hat in ber Sßorrebe ju ben „Söolfen" ben

beutfcpen ©tanbpunft richtig bezeichnet. „Dieferlei ft'lippen ju über-

fahren," fagt er, „ifi unferer Sprache fernerer, ali ben meinen

anbern, wenn man weber unreinere 3»cibeutigfeüen nach neuer ÜJla*

nier, noch breite Umfehreibungen*) geben mag: welche« lefctere öfter«

*> BrriCe Urnftprfibuiiflen reürern <ui<t> fnngroeifia , obfurb unb f()Bri<fct

<ui<! fallen, weit fit ben 3wecf beb uerfeplttn. Denn bne Dbftöne i(t

n idp t blo« be# Dbfc&nen wefltn b«.

1 *

Digitized by Google
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»on bem $räulein 2c §e»re (fDiabame D fl cier) gefcheben ifl, ba e«

in bem »erflänbigcn Sllter »on gweiunbbreifjig 3«^cn
,

furg »or bet

^jeiratb, bit Solfen franjöftfcb überfefcte." ‘Kit anbcrn ©orten: bei

un« wirb gmar nicht '2lfle«, aber 33ieie« biefer 9lrt unbeholfen, roh unb

abfolut gemein bleiben, wa« im antifen 9lu«brucfe immernoch gewanbt,

fein unb erträglich ifl. Schon ber blofje SEBohlflang, welcher bie anti-

fen ©»rachen au«jeichnet, erlaubt unb entfchulbigt ben (gebrauch ober

ba« offene 5lu«f»recben vieler SBörter, bie bei un«, in bem minber

finnlichen 9torben, au« bem ÜJiunbe ber guten ©efeOfchaft jlreng »er«

bannt flnb. Da« SWraliche gilt »on ben 3talienern unb anbern füb«

europäifchen Nationen, fo auch »on bem älteren ü»»igen ftfiorgenlanbe.

£Der an ba« Ohr tönenbe fiaut'ifl häufig fo befchaffen, bajj man »or

ihm nicht jurücffchricft. Söenigjlen« reben biefe ^Rationen in begleichen

fünften freier, wenn jte auch nicht freier benfen, al« mir 9?orblünber.

SJlöglich, bafj fie ihre ©itten mit ben unfrigen nicht rneffen fönnen,

unb bafj jte ba« ©»ridbwort „länblich jittlicb" auf fleh anguwenben

fein ölecht haben. Doch bie 2Roralitat ber Sölfer felbft wollen mit

bei biefer ©»rachfrage bahingejietlt fein laffen.

2öie alfo ifl 2Bolf in feiner Ueberfefcung ju SBerfe gegangen?

dr fährt fort: „wie mir un« aber babei im Deutfcben genommen, ge*

„rabe fo hoffen wir’« jur 91oth »or benattifchen 3ufchauerinnen »er*

„antworten ju fönnen, benen, fo »iel mir »ermutben, bie Äomöbie fo

„wenig al« bie Sragöbie »erfchloffen war, obgleich e« fehr wahrfchein*

„lieh ifl, bafj fie in fo „„gelehrten“" ©lüden al« bie SBolfen, ober tn

„„noch gelehrteren"" , wie bie Spfijlrate unb bie Sffleftajufen finb,

„fich nicht alljUjahlreich mögen eingefunben haben**). SWan fieht,

bajj SBolf über bie Ä!i»»e, welche bie beutfehe ©»rache ihm barbot, fo

gut al« möglich fidp hiu» f8iuarbeiten bemüht gewefen ifl; um mich

»or einem Sorwurfe ju fehlen, bürfte ich mich wohl auf fein 3iel

unb 93eif»iel berufen. Allein ich fürchte in biefem fünfte fehr, bajj

ihm wie mir allerlei 'Dinge mifglücft finb, unb bafj ich bem Sabel,

*> Die atfifchen grauen fonnten inbet ja nicht oorauÄwiffen. wie „geteert"

rin neue« gtiief aiKfadcn würbe! Ober jagen fie fleh im fölimmen gaOe
jurücf ?
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biefe« ober jene« SBort gebraucht gu haben, fchwerlich Werbe gang ent»

geben fönnen. dingelne 5luöbrücfe (leiber nicht gu umgebenbe) ftnb

unb bleiben in unferm 3biom, mit ber gritchifchen gorm Perglichen,

grob unb unelegant. Söenn i<b aber einerfeit«, bei biefer Sachlage,

auf fJiachftcbt mit meinem Serfuche rechne, möchte ich anbererfeit« an

biejenigen Äritifer, »eiche Ulnjtofj nehmen, bie ©ttte richten, bur<h ihr

®enie meine ©djwäche gu unterftüfcen unb eine £ülfe, bie ich gern

benujjen würbe
,

in ber (Srfinbung gewählterer formen mir gu ge*

mähten.

Sinflweilen habe ich feine Urfache , ienem SRegenfenten gu ban*

fen, ber in ber 2lug«burger Slögemeinen 3«tung ('Uionat gebruar

1862) meine „2öoIfen" mit bet foebcn fertig geworbenen Bonner’*

fchen Ueberfefcung be« 2lrifiopbane$ jufammengefteDt bat. ßr gtbenft

meiner Arbeit nur nebenher: bafi er ihrer überhaupt gebacht bat, ba*

ton liegt bie ?lbfid)t flar gu Jage. ®« war nämlich bie Slbficbt be*

fchwäbifchen ©cfprecber«, fo unbefangen al$ möglich barguthun, bah

ich nicht bejfer »erbeutfche, als ber ©chwabe Bonner, fonbern bajj wir

beibe mit einanber hftriich „wetteiferten". Ü'en 9la<hmei« inbejfen

ift er bem Vubüfum ebenfo fchulbig geblieben, wie ebebem ®ußap

Vftger, ber im 3aljt 1844, al« er in ber genannten 3<itung ben

Sophofle« angeigte, bie gleiche Meinung torgebracht hot.

®ie »orliegenbe ßoraöbie, um ihre ©efd; affenbeit im 91D*

gemeinen gu begeitbnen , ift eine ber reigenbjten unb anmutig*
jten, bie wir ton Slriftopbanefi haben, wa« man auch immer ein*

wenben möge gegen bie barin auftretenben fomifchen ßlemente. Itie

lefctern wiberftreiten eingig unb allein im fünfte ber auf ben ge»

fchlechtlichen Umgang begüglichen ©chilberungen unfern äftbetifchen

unb fittlichen Gegriffen; bie übrigen ©ejianbtbeile ftnb nic^t blo« frei

ton Jebwebem Jabel, ben ein moberner dichter auflfprechen fönnte,

fonbern auch bem (£harafter biefer bramatifchen ®attung attgemeffen

unb tortheilhaft. SDa« ®ange angtttajien, hot man nicht bie geringfte

Veranfaffung.

2Ba« ber ftomtfer nämlich, bcffen eble SRidjtung ich früher fchon

gegen Verunglimpfung außer 3wetfel gejtellt h«be, mit biefem ©ro*
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bulle bejweclte, iji baffelbe, wa« er mit bem fiujifpiel „ba« grüben««

feji" (ber Triebe) ein 3o&tjebnt früher im 9luge ijatte, unb wa« er

fo oft al« bähfte Aufgabe feine« Seben« »erfolgte : b i e 93 e e n b i g u n g

be« fhaubertjaften ^ieloponnefifcben Sürgerfricg« unb
bie heilfame SBie ber herfiel t ung be« grieben«. gort unb

fort bot er feine (£rftnbung«lraft auf, für biefe« 3ül beijutragen, in*

bem er bie 93erberblid?feit ber ^eUenifc^en 3n>ietrac^t batb fo, halb

anber« au«malte, anbeutete, barlegte, um ba« fßublcfum für bie 33er*

nunft feiner Slnfldjt ju gewinnen. £>a« ÜJloti» unfer« ©tücf« aifo iji

ber erneute SBunfh nach grieben
,

unter bem 9iachweife »on bejfen

9lüjjlt(bfeit unb 9totbmenbigfeit
:
jugleih iji biej'e« Uioti» fo fiar au«*

gefprohen, bafi bie ft'omöbie recht »obl mit einem ähnlichen Jitel wie

bet „grübe" hätte bezeichnet »erben lönnen, unb bafi folglich über

ba« SSorbanbenfein biefe« SJtoti»« nicht ber minbefie 3®eifel möglich

iji. ©o haben »ir benn auch in biefetn SBerle eine gefunbe, burebau«

berechtigte unb loben«»erthe ©runblage gu refpeltiren; womit »ief,

}a, bie £auptfahe für bie ©cbäfcung be« Söerthe« gewonnen iji, weü

her bem 9ßrobu!t jufommt.

greilih wirb mancher moberne Sittenrichter fagen, ber Schöpfer

be« ©ebicht« bebiene {ich eine« febr unfittlihen fßofiament«
,
um ba«

©anje ju ftü^en
;

er grtife $u einer überau« häfilihen 3 bee*), inbem

er bie grauen ju ^ülfe rufe unb jü »or aller 3Belt ben abenteuerlichen

fßlan fajfen lajfe, ben grieben „burh Verweigerung ber ehelichen

Pflicht" »on ben üftännern ju erzwingen. Unb e« iji nicht ju laug*

nen, bafi auf biefem fßlane, ben bie grauen »on $)eüa« auch wirf lieh >

burchführen, ber ©chroerpunft unfer« ©tücf« beruht. Vielleicht hätte

Qtrißophane«, »ir gejiehen e« gerne ju, irgenb eine anbere SRofle für

bie Shatigfeit be« weiblichen ©efhlecht« am grieben«»erfe aubftnbig

machen lönnen; et hätte, wirb man fagen, ben -freüeninnen irgenb eine

»ernünftigere 3&ee eingeben foflen. £>a fragt e« fich inbejfen, weih« ?

6« iji ©habe, bah fein beutfher Äritilu« bamal« bem dichter mit

*) Uefcer Sie nndulen 93emerfungen oerglfihe man bnl, mne feften 9Iri«

fl o t e ( e 6

,

93oet. V, l. fiiflt: „i'on Bern fjier in SReBe fommfnBen $>Äf5lirf)en

ö*f)5rt ein 5f)til in Bn« ©ftiet Bf« CÄd)trlid)en" (nah 9IBolf ©tni>r) u. f. w.
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einer folgen aufwarten fonnte; bet ©riege würbe fle ßgerlig ergrif-

fen haben, wenn fle feinem ©efgmade, feinem JBorfafce, feiner Auf-

gabe — genügt hätte. SSon welget 9lrt mußte fle in biefem gafle

nothwenbig fein? Offenbar non einer burgaud fomlfgen tflri, ba

ber Digter ein ßußfpiel ju magen, bürg ein Sußfpiel ju wirfen

gebagte.

Senn bieß rigtig iß, fo wollen wir und nigt bei ber SDtöglig*

feit ober Unmögligfeit , eine paffenbere 3&« ju ßnben, aufhalten.

Denn fo viel liegt Pot Slugen: Jener ©ebanfe, bie grauen ju einem

folgen ©ntfgluffe gebragt vorjußeQen, iß wenigßend bürg unb bürg

foraifg, alfo bem (S^araltei: bed ßußfpield fo entfpregenb, ald man
ed nur immer wünfgen fann. ©ben fo fomifg müßte benn aug jebet

anbere ©ebanfe fein, ben man porfglüge, um ihn an bie ©teile bed*

felben ju fefcen. Sarum? ©d hanbelt ßg um bie ftonßruftion biefer

poetifgen ©attung felbß. Denn nur in biefem gälte fonnte ein guted,

witfliged, perfefted ßußfpiel entßehen; in bem gdfle näntlig, wenn

nigt blöd bie 5ludführung bed ©tücfed, fonbern aug bad gunbament

bed gefammten ßjlaned felbß fomifg unb lagenerregenb iß. ©enügt

ed bog nigt für einen Sußfpielbigter, geißreige ©infälle jur ©rßei-

terung bed fßublifumd vorjubringen unb eine Siege einzelner lußiger

©eenen ju bereiten, fonbern bad ftunßwerf ber Thalia verlangt
,
wo=

fern ed voüfommen fein foQ, eine ton ber Surgel bid $um ©ipfcf

reigenbe, ben ©tamm wie bie 3®«tge burgbringenbe ©trümung be«

Sußigen unb gröhligen, woburg ber $örer ebenfo befeligt wirb, wie

ed von entgegengefefcter ©eite bürg bie ernß«erbabenen ©ntfaltungen

bed Irauetfpieled gefgieht, welged natürligerweife für ßg eine ebenfo

burggteifenbe gärhung forbert. Äomifge Stoffe ,
wenn ße ju ernß

unb ßetf audgeführt ßnb, erfüllen ihren 3®«* unoollfommen ober

nähern ßg ihm nur audnahmdwelfe; anbererfeitd muß gut Hälfte bie

Sirfung meißentheild unmöglig fein, wenn man ernße unb fgwers

wiegenbe ©ujetd nimmt, um ße ju bem 3®»<f bed ©rgöfcend audju«

arbeiten. Denn in (euerem g^fle wirb ber Sifc unb ber ©gerg gleig-

fam nigt naturwügßg, nigt aud bem ©toffe unb ßjlane heroorquedenb

erfgeinen; wir fänben vielmehr, baß ber IBerfaffer feine Aufgabe ßg
bürg eine nigt ganj angemeffene ffiahl ber ©runbibee blöd erfgmert

hätte. Hrißophaned, fo weit wir feine ©tütfe fennen, ßrebte mit Siegt
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immtr nadj rinn ©rPnbung, feit geeignet war, bem gefammten Suft

fpiel (int möglich !omifd;e Unterlage ju geben.

Äümmetn wir uni ba^er ni$t um moberne Krittler, welche bet

unferm lUtcbter bfefen Vunft ber boetijchen Söeiiheit unterfdjäpen,

weil fie ibn nicht $u fchäfcen wiffen. 3n unferm @tüd tritt benn bie

benfbar fomifcbfle ©runbibee auf: bie grauen berfdjwören Pch gegen

bie JDtänner, um ge jur Vergeilung bei griebeni mit ©barta ju

nötigen, nicht baburch, bap fie bloi mit ihnen fdjmoflen, fonbern p<h

tbnen ganj entgehen. 2Ran möchte fagen: bai fiepte unb Sleuferge

wirb bon ihnen aufgeboten, wai fie für Streifung ihre« vernünftigen

3wedi aufbieten fonnten. Vernünftig weniggenö erfchien ber 3n>ed

tn ben IHugen bei SlriPobhanei
,
unb biefer fannte bie 3«itiage wohl

beffer, ali manche heutige ©ef^i^tiforfcher, welche immer noch mei*

nen, bie gehüteten Athener wären teredjtigt gewefen, ben SBürgerfrieg

gegen bai unwiffenfchaftltche unb gfifiig rohe ©barta bii jur (Ent*

Reibung fortjuführen, unb bic fchlieplich bann bebauern müffen , bah

bie Athener nicht gepegt haben. 3n ber $bat, ein feltfamei Vebauern,

wenn uni bon Vtännern wie SlriPobhanei fo einbringlich auieinanber*

gefegt wirb, bah ber itrieg ein unhnniger war
,
unb bah bi« Athener

fdion beiwegen ben griebcn ^ergctlen muhten, weil Pe borauip<htli<h

auper ©tanbe waren ju gegen.

3weiteni bürfen wir getrog jur ^Rechtfertigung bei £>ichteri be«

werfen, bah ei nicht wohl möglich war, ben grauen einen anbern

unb eben fo fomifchen $Ian anjubidjten, ali etwa ben bon ihm bor*

gebrachten. £>ie ©tellung ber ©riechinnen war fo befchaffen, tag pe

auf bai SRab bet ©taatimafchine nicht ben fletngen (EinPup ju Supern

bermochten: bai jweite ©efchlecht galt in Jenen lagen blutwenig.

Sollte er aifo, ba bie üRännerwelt fo blinb fortwüthete, ben grauen

überhaubt eine IhStigfeit juweifen, bie in bai Treiben bei Vtänner*

gefchlecbti na^brüdlich eingriff, fo blieb ihm nichti übrig, ali bie

©törung bei bäuilichen fiebeni $u jei^nen unb ein 2Ritttl jur

©brache gu bringen, welchei biefer ©törung ein fräftigei #alt ge*

bieten füllte, ©ine Oteihe anberer (Etnfäüe hatte er überbiep fehon

berbraucht, unb wenn er für ein neuei SuPfbiel, welchei bai nämliche

hohe SBunfchjiel ber griebferligfeit unter ben grfetbifchen Stämmen
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ßd> ßecfte, etira« 9?eue« au«gußnnen in bet ßlotbmenbigfeit mar, rna«

hätte fr für eine befonber« glücflicbe Unterlage be^fßlane« gu erßnnen

vermocht? ©o gerietb er benn gelegentlich einmal auf bie hier burcb*

geführte 3bee, mie mißfäßig ße un« beutgutag immer fein mag. 3#
glaube im (Beiße be« Komifer« gu urtbeilen, wenn ich bie SBermutbung

au«fpre<be, baß er »on befugtem ©tanbpunlte au« gur Kongeption bie*

fe« Söerft« gefdjritten iß: ob noch anbere Beranlaffungen ibn gerabe

auf biefe (Srßnbung geleitet haben, mifen mir nicht, fann un« auch

gleichgültig fein.

/

3u»örbeiß barf man unbebeuflidj mit Öubmig ©eeger (ein ®e»

lebrter, ber oft befer urteilt, al« überfe|jt) bie hier gur iJlnmenbung

geloinmene 3bee baburd) fchüfeen unb Ratten
,
baß man folgenben ®e*

banfengang »orauöfejjt, melden ber Komifer im 9iuge batte, ober »on

befen (Sinfcblagung er eine gute Söirfung buffte. 3><r Krieg gmifdien

be n beiben -£>au»tßaaten Silben unb ©parta
,

bie ftdj »on Uber burcb

©tamm unb 93erfebr fo nabe ßanben, mußte bei genauerer Prüfung

ber Serbdltnife unnatürlich, »erberblicb, unßnnig unb abfolut lächer-

lich erfdjeinen : ebenfo lächerlich unb abfurb
,
al« bie SBefämpfung unb

Trennung beiber ©efcblechier fein mürbe. Wrtßopbane« moßte alfo

burcb fein ©tücf bartbun, baß bie gorlbauer be« Krieg« „ungeheuer

abfurb " in Jeher SBegiebung ßcb etmeife. £abe man aber einmal

3«manbem ad oculos bemonßrirt, baß eine ©acbe ober #anblung«*

meife an innern SBiberfprüchen für ben Serßanb leibe, baß ße abfurb

fei, fo möge e« faum nötbig fein ,
ober e« !önne menigßen« gang bei-

läufig nur gegeigt metben, baß ße aud? fehlest fei. SWit anbern 2Bor*

ten, e« gab nicht leicht ein Mittel mebr, ben 3eitgenofien ibre Unbefon*

nenbeit llarer gu (Bemütbe gu führen, al« e« Mrißopbane« hier burd>

bie 27/aßregel tbut, bie et »on ©eiten ber unter bem Krieg«metter

leibenben grauen fafen läßt. (Sr »ertrat bie gute ©acbe, fo gut

er fonnte; ob er (Stma« burchgefefct bat ober nicht, iß für un«

babei gleichgültig. 28it haben nur ben guten SBiflen in (Srmägung

gu gieben.
%

Slnfcbeinenb ermähne ich bi« überfüfßge ®inge, aber ihre (Sr*

mäbnung iß notbmenbig, ba bie moberne Kriti! ße gemeinhin über*

ßebt, um ß«h in aßerlci unnüjje 9?ebenfragen unb in ungehörige, »on
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bem ©tanbpunfte bet ©ichtert abfübrenbe ©ebufttonen gu »edieren.

TOan mijjachtet bat gunacbft Seachtentwertbe, um eint ftritif gu üben,

Welche aufjerbalb ber Sache liegt, unb welche ber ©icbter wenigjient

»on ber fJtachwelt nicht erwarten fonnte. ©enn feine Stifter, bie

Utichter, auf bie er allein gu achten butte, fujjen im ©b«uter gu Sltben.

Stebren wir alfo auf ben natürlichen ©tanbpunft gurücf, »on welchem

aut bat SBerf, nach feiner Sntflebung unb feinem SBertbe, beurtbeilt

werben muff, ffiir bürfen gunacbft nid^t anbert urtbeilen, alt bie 9ltbe*

ner einfl geurteilt buben mögen, unb gefiel biefen bat ©tücf, fo buben

wir fein Otecbt, fie fchlechtweg gu tabeln.

2llt aber einmal bie ©runbibce angenommen war, welche burch

bat ©tücf binbur^geben fodte (»on ihrer Sefcbaffenbeit für’t Srfie

gang abgefeben), fo muffte fte auch »on bem ©icbter, um micb furg

autgubrücfen, breit gefdjlagen werben, ©ber, ba man biefen Ulutbrucf,

alt in welchem tneijl eine Serflacbung liegt, füt funftwibrig bulten

fönnte, ber ©icbter muhte jte fo »erarbeiten, wie et bat fomifthe Sie*

ment mit ftdb braute, bat in feinem ©robufte jidj geltenb gu machen

butte: et muhte fie für ben 3®ecf, um beffentwillen fie gewählt wor-

ben war, fo farbenreich unb »erfchiebenartig entfalten alt möglich
, fie

benufjen, foweit fie benujjt werben fonnte, unb fie nach «Qm ©eiten

bin ebenfo erfeböpfen, wie ber ©ragifer feinerfeitt eine tragifdfe 3bee

gu erfeböpfen unb autgubeuten nicht anßeben wirb , bie feinem SBerfe

bie geeignete ©runbfarbc gibt. St war alfo folgerecht, ba§ hier in

gefdjlecbtlicber Segiebung eine TOenge Singelnbeiten gur ©prache famen,

welche fonfl weber einen ?lnfpru«h auf Sebeutung gebubt hätten, noch

überhaupt am Orte gewefen waren, ©er Serfaffer ber ßpfiftrate be*

biente fleh ber Stinten, bie ihm fein Sorwurf nabe legte, et erfüllte bie

bichterifdie Aufgabe, bie »on ihm erwartet würbe, bat fomifebe Slement

für feine Jtomöbie fioffgemäjj gu entwicfeln. ®em TOaler Ähnlich ,
ber

biefen ober jenen TOoment geiebnet unb burch Suntbett ber garben

»erftnnlicht, muhte er in bet ©arjiellung »erfahren unb feinen ©infei*

Prich »erabfÄumen
,

ber für bie Situation einen wirffaraen Seitrag

liefern fonnte. Sine ©ränge fefcte bem ©ichter blot bie Sorficht, bet

©uten nicht gu »Ul gu tbun. lieber eine folche ©renje liehe ft<h benn

wohl ftreiten; hoch ba»on weiter unten.
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3m ©ügemeinen bat ©eeger ba« SRedjte getroffen, wenn er fagt,

ba§ e« bei ter »on Ülrijtobhaneö einmal beliebten ©cbilberung „nicht

an @cenen ber obfcönjien Slrt fehlen fonnte"; unb mir bütfen ibm

beifiimmen, wenn er ben 2lu«fprucb tbut, ,,ba« poetlfcbe Jbeater

muffe in mancher <£inficbt bem anatomifcben ähnlich werben." fflenn

er bagegen bingufügt: „bief erlaubte nicht nur, bief »erlangte bie

atbenifcbe ©olfdfitte," fo möchte ich wenigjien« gur ©rflärung

biefe« ©afee«, unb bamit man nicht in ber ©nficbt »ein attifeben SBolfe

gu weit gebe, ©inige« gur ©efebränfung beibringen. ©id)tig iff, baf

bie atbenifcbe ©olf«fttte eine berartige ©talerei in Segug auf beibe

®efcble<bter „erlaubte" : bie greibeit in ©ttifa war fo grof , baf fte

Me« erlaubte, wogu man ein »ernünftige« ©echt batte, unb wobureb

man feine ©ewalttbätigfeit gegen feinen ©dcbflen au«übte. ©Dein

»on einem „©erlangen" ber atbenifeben ©olf«jitte, »on einer gorbe*

rung, Jene Dinge fo mit biefen unb bünnen hinten aufgutragen, fann

burebau« feine Stebe fein, ©tit ber ©nnabme eine* fo fonberbaren ©er»

langen« unb einer fo gefebmaefiofen 3ubörerfd?aft wollen wir unfern

Dichter nicht beefen. 3m ©egentbeil, bie fomifche ©oefte unb ibr be*

rübmter ©ertreter ©rijtopbane« fann hierin leicht ohne ©otb gu weit

gegangen fein, ftcb „gu »iel erlaubt" unb über bie ©ebnur gehauen

haben, ©tit ®runb läft ficb nur fo viel feflbalten, baf ber ©oet

einerfeit« lebiglicb bem fomifchen ©lemente ©edjnung tragen woüte,

wenn er in feiner ©uömalung fo lebhafte unb »ifante garben auf*

trug; anbererfeit«, wenn er fo weit ging, al« wir hier ben IHrijiopb 11 *

ne« gegangen feben, fo bürfen wir mit gug unb ©echt annebmen, baf

er nicht jowobl einem ©erlangen ber ©olf«fitte, al«bem ®ef<bmacf be«

großen Raufen« naebgab, um ben ©eifaO be« ledern gu gewinnen unb

bie 3*>ee burebgufefcen ,
bie ihm am bergen lag, fo weit bie ©ntfcbeU

bung »on bem ©influffe ber ©ienge abbing. ©id)t ber ft'unfi alfo »er»

gab er ©twa«, weil man bie Unfunjt geforbert hätte; nein, er fröbnte

nicht bem ®e[cbmcicfe be« ©öbel«, um irgenb einen »oetifeben fiotbeer

gu pffücfen, ber »on fe^r »ergänglicber griffe gewefen fein würbe,

unb glich hierin nicht jenen mobernen ©oeten, bie »or aflen Dingen

ihre« ©amen« ©rei« au« lächerlichem @goi«mu« fueben, einen ©rei«,

ber oft faum fo lange anbauert, al« fie leben. 3m ©egentbeil, ber

Dichter unferer gbftjhate unterfd^ieb ficb »on ben heutigen ©hrfücb*
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ttgen baburcb
,
ba§ er in jenem fünfte gu ber 9D?enge blo« be^alb

berabfiieg, um fie für eine ^eilfarae Bnfldjt gu gewinnen, bie ba«

Vatertanb rettete.

Vun, olfo fcbledjter SJtittel bebiente er ftcb, um etwa« Oute«

burcbgufefjen, gleich ben Jrfuiten, bie feit etlichen 3at>rbunberten auf

bie beftialifcbe ©eite ber Vtenfcbbeit fpetuliren? @o fönnte e« fcbei*

nen, in Söabrbelt aber ift ba»on nir^t bie Otebe. Siebten wir webet

auf jene glacblöpfe, welche jicb einbüben
,

Slriftopbane« habe in beni

©cbmujje b«nbtbiert, weil er batin fi<b wobl gefüllt unb fetbji greube

an ber Ausmalung be« ©emeinen empfunben hätte; noch auf biejeni»

gen SReblidjen, bie ibm blo« bie Vftffigfeit gufd&reiben, einen nüfclichen

3wed mit jebem auch noch fo »erwerflidjen Süiittel gu »erfolgen, ober

bie »iefleiebt nicht einmal flare ©ache feiner politifchen Partei gu »er«

fechten. Da« Sine iß fo unrichtig, al« ba« Slnbere. Denn ein ffiobl»

gefallen an gemeinen Hinten läfct ftd? bei Vrifiophane« befiroegen nicht

behaupten, weil ber ©ebraud? berfelben nicht »on feinet perfünlichen

unb gufäüigen Sfebhaberei au«gegangen ift, fonbern, al« er in biefer

©attung ber Dichtung auftrat, bereit« »on ben Vorgängern aufgebracht

war. 2öa« er aber »otfanb, fonnte er nicht föleebtbin abfebaffen: e«

wäre unmöglich für ihn gewefen, ba« fomifdje (Element »on ©runb

au« umgubilben. Der ©efchmad ber Sfitgfnojfen ihm eine

burebgreifenbe Slenberung nicht geflattet; bie böchfle fittlithe Slnforbe*

rung gu erfüllen, wäre ein »ergebliebe« brachten gewefen, ba er al«

ein Steuerer burebgefaflen fein würbe, gumal bei ben Verbältniffcn

jener traurigen (Epoche. 3« biefer Slnficht betätigt un« bie Verficbe«

rung be« Dichter« felbjt, in bie nur ein bööwitliger unb blinbling«

negirenber Äritifer Vtifitraufn fe^en fönnte, bie Verleberung nämlich,

bafj er bie ©emeinheiten feiner Vorgänger unb Vtitflrebenben, bie

Vojfenreifierei berfelben, ihre Vlumpheiten, ßotenjlüdcben unb ©pefta»

felmanöoet befebränft, ähnliche 2lu«fdjreitungen »ermieben unb ber

Äunjt gehulbigt habe. Vicht« »on Hefen Vorgängern unb ©enojfcn

iji gut Vacbwelt gefommen, befto mehr »on Slrijtophane«, »ermuthlicb

feinet Vorgüge wegen, um berentwiöen er häufiger abgetrieben würbe.

Da man fchwerlich büfe« ©lüd feiner Dichtungen einem blinben

Dhngefähr beigumejfen berechtigt ift, fo würbe e« ber Stritit fehlest

anftehen, wenn fie auch nur ben leifeflen 3®eifel in bie Söorte be«
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®td?ter« fefcen wollt«, womit berfelbe fein fortfcbreitenbe« ftunßbeßre-

ben batmlo« fonftatirt bat. 3db fage barmlo«; benn e« lebiglicb

feinem ißublifum gegenüber gefcheben. Söenn ober 3*manb au« bem
©«meinen jum ^oberen fortf(breit«t, fo wäre e« wieberum «ine irabn-

finnige 93orau«fefcung, ibm ein herfönlicbe« ffioblgefaflen an bem ®e»
meinen in bie ©cijube $u Sieben. jerfäflt baburcb auch bie

93erbä«htigung, al« fei bei Dieter unreblicb »erfahren , wenn er ba«

gemeinere (Element für bie Entfaltung beö Stomifdjen anwanbte: wir

feben, er fonnte es nicht ganj au«tilgen, unb ba biefj unmöglich war,

fo batte er auch ba« Diedbt
,

feinen 3eitgenoffen gegenüber ohne 33e-

benfen ba«fenige Mittel $u benujjen, welche« für ben ©ieg einer wün-
fcben«wertben

,
aflgeinein förberlUten unb erhabenen Sache gleicbfam

unentbehrlich war. Sltfo ein für allemal fort mit ber feierten 93ebaup»

tung ber ©emeinbeit fowobl, al« bet Unreblicbfeit!

3nbem ich Jeboch eine auf bie SWoralität unfer« ftomiferö ge-

richtete Ülntlage abweife unb eine Diecbtfertigung, Entfcbulbigung unb
SBertbeibigung beö dichter« für burebau« überpffig erftäve

,
ba ich

ber SDfetnung bin, man müjfe ben ©tanbpunft bejfelben in feiner 3eit

gur ßiiehtfebnur nehmen, unt ihn gebübrenb ju würbigen
, fo will ich

bamit feine«roeg« ben 9lu«fprucb getban haben, bajj ber ©tanbpunft
be« 9lrifiopbane« für alle 3«ten gültig, mufterbaft unb tabelfrei ju

achten fei. Er ift e« mit nichten für unfere heutige 5lnf<hauung.

2>enn ich möchte ben ebigrammatifchen ©afc, ben einfl 91. 2B. »on

©chlegel aufgejteßt bat, nicht fo unbebingt unterfebreiben, ben ©afc,
welker fcblecbtbin behauptet, „bie Slunß habe nidjt« mit ber £>ecenj

gemein." ©o oiel 2Babre« biefer 5lnficbt ju ©runbe liegt, wenn man
bie Slunfi a!« eine freie ®eiße«erfcbeinung betrautet, fo wenig batf

man auch b ,erin ba« ‘Utafj, welche« 5lHeö entfeheibet, unberücfjtcbtigt

laffen unb überfdjreiten. 93ielmebr bin ich ber Ueberjeugung, ba§

gerabe ber ftunjt eine gewiffe ©runblage ber guten ©Ute, ber ©djtcf»

liebfeit unb Decenj nicht bio« ju Statten fommt, fonbern auch jeben-

faß« eingebalten werben mufi, fo lange man in bem Äunjiwerfe eine

Offenbarung be« menfcblicben ©elfte« in feiner reinßen unb haften
Erfcbeinung fleht. 9luf 3nbecen$ fann ba« wahre 3beal nimmer-

mehr gebaut fein, lehren wir un« nicht an moberne fritifebe ©efler,
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bie halb fo, halb anber« in unfern geitfcbriften loibonnern, biet

ÜDeceng tetlangenb, bort ton 3nbeceng abfe^enb unb Jebe fittlicbe Jen*

beng terwerfenb. ®ie Äunfi ali foldoe ift unb fann nur becent fein;

wo fie nicht becent iff bürfte leicht ein gebier bei Äünffleri gegen bie

Äunfi torltegen. 25enn wie liefe ftd? etwa« entfchieben 3nbecente«

mit bem Äunjtibeale tereintgen, welchei, frei ton Schladen unb ©es

brechen, in möglichji toflfommenem ©rabe tetförbert »erben fofl ?

Sin glecfen ber ©emeinbeit würbe bie angeftrebte SMfommenbeit

flören. liefert ein 27?eijler ber ÜKalerei uni ein 93ilb, welche« in

3eichnung unb garbe unübertrefflich ift, aber eine Situation bringt,

bie ihre -fjauplbebeulung in ber blanfen Sinnlidjfeit bat, fo wirb

man bai Sßerf gwar unter bie Äunjiwerfe gu rechnen genötigt fein,

aber babei mebr ober weniger an bem 3i*l* »ermiffen, welchem bie

ftunji nacbguftreben berufen ijt. 5Da« Stämlicbe gilt natürlidjerweife

ton ben ffSrobuften ber Sprachfunff, ihren Stoffen, ihrer Sluifübrung

unb ihren 3bealen.

34 fomme b^t auf bie allgemeine grage gu fbrecben , wie bie

Stunft ficb gu manifejiiren habe, unter welchen Siegeln, greibeiten

unb ®efchränfungen. Dtichtig ijt in lejjter 3njtang für bai Urtbeil

bie gorberung: ein Stunfiwetf müffe fo geftaltet fein, bafj unter allen

Uutfiänben bie ftnnliche SBegierbe, bie bem 93etra$ter f!d> aufbrdngen

fönnte, wie burd? einen allmächtigen Sinflufj ber frönen Stfcbeinung

gum Schweigen gebracht »erbe, unb bafj eingig unb allein bie Roheit

bei angeftrebten 3beali wirfe, gum Sluibrucf gelange, totwalte unb

torberif^e. !E>ai Singige aßenfafli, »ai bie richtige Seurtbeilung

erfchwert ober unficher macht, ift bie Sßerfchiebenbeit bei angelegten

93iajjfiab«, ober bie Berufung auf ben ©efd?macf ton £ing unb Stung.

Si fragt ficb immer unb immer wieber, wer ben wahren ©efdjmacf

bcftfce. SDocb aud? bai ifi eine felofe Scbeinfrage; benn ei fann fein

3»eifel barüber obwalten
, bafj ber gefunbe ©efehmaef ton wahret

23übung bei SJtenfchen bebingt ijt.

Unb hier möchte vielleicht ein fßunft fein, auf ben wir gur Snt*

fchulbigung bei Slriftopbanei uni berufen fönnen, wenn wir feinen

Stanbpunft b<utgutag terwerfen müffen. £>er grofje Äomifer burfte

gu feiner 3*U/ »0 ber allgemeine ©ef$macf ihm nicht entgegenjianb,
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mehr tragen; bie ®ebifbeten traten nicht fo ßreng, als ße es nach

unferra cbrißlichen ©egriff hätten fein foflen, unb bet #aufe ,
bet in

bet ©Übung gurüdßanb
,
fanb ®enufj in ben Uebergriffen ßnnlichet

3etd>nung unb ÜHalerei. Die ©tiefen traten, mit einem 2Bort,

feine non einem tiefen Sittengefefc geleiteten Deutfdjen; wie benn

gerabe mit Deutfche auch ben meifien neueren ©ölfetn burcbfchnittlicb

»eit roranßeben in bet gotberung einet übet bas Sinnliche erhabe-

nen 9lnf<hauung. 3$ mieberbole beutlich ,
tr aS ich fdjon anbeutete,

baß felbfi bet größte Äünßler, bet mit ben beßen unb genialen ©Ui:

teln arbeitet, außer Stanbe fein trürbe, getnijfe Stoffe fo gu rergeißt«

gen, baf fie über baa Rnnlidje Element ßegreich binauageboben er«

fdjeinen : er fönnte fchtnerlich bem öormurfe ,
et habe bie Äunßauf«

gäbe rerlefct, burch anberaeitige ©orgüge auSbeugen, trenn et ßch in

bet #auntfa<j)e »ergriffen hätte. 2Bie trürbe et aber oerfabren müffen,

um bet ftunß ®enüge gu leiften ? ®r mürbe bie 3*i$nung unb ©la»

letei auf beßimrate ®rängen, auf baa rechte ©laß in allen gäflen gu*

rüdfübren müffen.

Die ftunßanfcbauung bet ©rieten mar alfo in ©egiebung auf

baS Sittliche eine anbere, ala unfere beulige. ©tnjelne Stimmen,

mie bie be« ©bilofohben ©laton, ber anberS ala feine Sanbaieute ur*

tbeiite, aber auch iebmebe eigentliche ©oeße bödtß einfeitig negirte,

fallen hierbei nicht in’a ©emicht. SZBir haben bie 2tnft<ht eines großen

©olfeS rot una, baa ß<h mit bem in iflttifa entmidelten (Ebarafter fcea

fomifd>en ©lementa einrerßanben gegeigt b®i* greilicb fiel biefeS

©inrerßdnbniß in eine ©poche, mo bereits bie beüenifche ftultur in

einem 3ußanbe ber ©abeng Reh befanb; bie ©lenge fühlte biefen 3«*

ftanb noch nicht flat, aber bie ©beißen, unter ihnen 5trißopbaneS,

ahnten ihn unb bauten gemiß nicht ohne Schaubet gumeilen an bie

3ufunft, bie büßet rerborgen mar. Der ©lang bet großen Sonne,

bie übet ©laratbon aufgegangen mar, neigte ß$ fdjon tief am «hori*

gonte. 2Bit fönnen baber auch nicht bem getßroflen 3uliua dichter

2Bort für Sott beitreten, menn er gerabegu erflärt: „Den 2lrißopb«s

neS rerbammen, b'ifit über bie ©lütbegelt atttfcben Sebena
ben Stab bredien; ihn unßttltdj unb niebrig nennen, b*if>t baS ge«

fammte attifche ©olf gleicher Unßttlichfeit unb ©iebrigfeit gtiben.“

hiermit iß gu biel behauptet; benn bie ©lüthen bea attifchen Sehens

3gle
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fielen bereit« »elfenb ab, al« »riftophane« in ber Witte feiner Sauf-

bahn ßanb unb bie Spfijlrate fdjrieb. ©i<ht«befio»eniget bleibt fo

»iel pon bem angeführten Urtbeile Sinter« flehen : ba« fdjon babin»

fiecbcnbe ©olf oetwarf ben ®ef<hmad be« Slrifiopbane« feine«»eg«.

2Bir müffen pielmehr bebauern, bafj biefe« ©olf ihm nicht einmal weift

ernftlich mit oerbientem ©eifafle guiauchjte unb feiner SBarnung«*

jiimnte gehorchte. 3«, ha« grobe ©ublifum hatte offenbar in feiner

Wehrheit einen noch »eit fchledjteren (Sefdjmad, al« man im befien

gafle gewöhnlich annimmt. Denn 5trijiopbaneS war für baffelbe

noch oiel ju grobartig, unb diejenigen
,

bie ihn niedrig unb gemein

nennen, unb bie bem attifchen ©ürger bamit ba« Urtheil ber ©iebrig«

feit unb ©emeinheit fprechen, überleben ganj unb gar, bab unfet

Dichter nicht etwa ber beoorgugte fiiebling ber Wenge war, bem

man iiberafl ben ©rei« gönnte. ©ein, er warb mit feinen ©orfchlägen

abgewiefen, nicht feiten trugen Witbewerber um ben ©rei«, bie, wenn

3ener niebrig unb gemein war, ohne 3»«ifel ungleich niebriger unb

gemeiner jicb fabten, einen gröberen ©eifaß unb ben ©ieg baPon;

gewib würben fie nicht bebbalb oorgejogm, »eil fie geijtreicher ge-

»efen wären. Äurj, in jener (Epoche milder greibeit fianb ©riflopba*

ne«, wa« feine 21bfi<bten unb Jenbengen anlangt, immer noch hoch

über feinem ©ölte; er wich manchmal ber ©otbwenbigfeit, bem ®e»

fdjmacfe biefe« bem Untergange jueilenben unb ihn felbfi in ba«

©erberben mit fortreibenben ©ef^lecht« entgegenjufommen, aber nim»

mermehr that er e« au« ©orliebe für ben gemeinen ©efchmad, ben

bie 3«itgenoffen hatten, unb ben er, nach feinem ®enie $u fthlieben,

auf feinen gaß theilte. 3n her lebten (Epoche feine« ©Mrfen« fcprumpfte

bie ftaatlicbe greibeit, man barf wohl fagen in golge ihrer eigenen

Söilbheit, gufammen; e« warb gefährlich, politifche Sujet« mit feden

Strichen auf bie ©übne $u bringen. Unfer Dichter befchränfte baher,

»ie ich in ber (Einleitung jum erfien ©anbe erwähnt habe, hie ©üd-
unb £inblicfe auf bie öffentlichen ©erbältniffe ,

theil« au« ©orjtcbt

für feine ©erfon, theil« um bie ©tüde aufführbar ju erhalten unb
feine bichterifche Ihätigfeit fortfe^en gu fönnen. ©eine Wufe fcbwei»

gen gu laffen, al« bie 3ufiänbe immer fdjlechter würben, »et hätte e«

ihm »ernünftigerweife jumutben foflen? konnte er boch immer noch,

wofür fein ©luto« eine« ber jungften 3««ön*ffe harbietet, ab unb gu
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beacbten«werthe ffitnfe öffentlich ertheilen
;
unb welcher wacfere ©or»

fäm»fer füt baö allgemeine ©efte läßt bie Hoffnung finten
,

gulefct

boh noch etwa« nüfcen gu fönnen, möge er ft<h auch in feinem 9ßoifc

roieber unb immer wieber tauften? ©ein 3rrtbum iß bann ein

erhabener.

SBenu wir bergeftalt bie Umftänbe etwägenb urteilen, wirb

*Srtfb»haneS Weber ungebührlich gelobt, noch gegen ungerechten label

unoorftchtlg im Stiche gelaffen. 2Sie fein dichter irgenb einer (Ration

ben (Sinffüffen feine« 3<itnlter« ftd) ie gang entziehen fonnte, fo »er*

mochte e« auch 9ltifto»bane« nicht: er theilt bie gehler wie bie ©or*

güge feiner ganbeleute, unb ba er nicht füt bie chriftlichen ©ermanen

fchrieb, bachie, forgte unb arbeitete, finb wir »oQfommen unberech*

tigt, ba«jenige, wa« un« beutgutag mißfällt, ihm al« ein unoer*

jeihliche« ©erbrechen gegen ÜRoral, ftunft unb ©efdjmacf angu*

rechnen.

dntfchulbigt boch ber obengenannte ©eeger nicht ungefchicft

felbft ben großen Raufen, baß er, ben ©ebilbeten gegenüber, fo ge*

mein benfe unb fühle, ben großen Raufen nicht blo« in Slttifa, fon*

bern überall. SWit ben Derbheiten ber attifchen Sfomöbie
, fagt er,

gehe e« un« ähnlich, wie mit ben Unterhaltungen aufgeroecfter ©ohne

unb Döchter be« (beutfchen) ©olfe« über bie „garten ©ehetmniffe

ber giebe." Unb alöbann beruft fich biefer ©eiehrte auf ben he*

fannten ©olfäfebriftftefler SB. ©djulg, bet in biefer ©egießung

irgenbwo eine treffenbe ©emerfung, bie er gang unterfchreibe ,
ge*

macht höbe. „Diefe erotifchen Ding e," fo führt er bie SBorte »on

©chulg an, „werben aüerbing« mit einer nicht« weniger al« garten

Scheu »om ©olfe behanbelt: unb gerabe barin finb bie geute — ift

auch 9lrifto»hane« — entfejjlich mannigfaltig unb unerfchö»fli<h. ©iel

»on bem 3*W0, wa« fie au«framen, ift freilich für un« (bie ©ebil*

beten) nur wiberlich; hat man aber, wie beim erften Sluftemeffen,

einen gewiffen diel überwunben, fo fann man nicht läugnen, baß

manche« ©ifante »robugirt wirb, unb muß wenigften« bem ©olfiwifc

mit feiner güUe »ergweifelt anfchaulicher ©Uber unb ©leichniffe auch

barin ©ereebtigfeit wiberfahren laffen. Da« ©ute baran ift aber eben

bie nadte SRü<ffi<bt«lofigfeit, bie nur unb gerabegu auf drfdjütterung

be« 3»er^feQ« au«geht. 3n biefer gefunben Derbheit —
Brlflopfinn. IV. 2
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beutfchen wie be« attifdjen SolWwifcftf — lügt ber Unterfcfcieb pon

ben überjuderten Bnxtbeutlgfeiten ber porneljmen 2öelt, woju fte fuh

ju ihrem groffen (ßorjuge etwa verhält wie ein ©hafefpeare — 9lri*

ffophane«, ©oethe — ju einem SBielanb. Unb tiefen böchff erbeb*

liehen Unterfchieb fotlte ffcb bie oft fo unfaubere ffjrüberie ber ®ebil*

beten »enigffen« Pom äffbetifd>en ©tanbpunfte au« enblich einmal

gefallen laffen."

gür fo ungeheuer erheblich inbeffen möchte tch meine« Drt«

biefen Unterfdjieb nicht halten. Offen ober Perbedt, naeft ober per«

blfimt, ba« 3«becente bleibt inbecent, unb im ©egentheil tonnte

3emanb mit (Recht urtheilen, bafc bie milbere gorm
,
»oburch ba«

?luge verfeinert unb abgeffreift »erbe, bem äffbrtifdjen ©tanbpunfte

»eit mehr entfpreche, bejjbatb aucb minber fcbäblidt fei, porau«gefefct,

ba§ ber guten ©itte im praftifdjen geben burch ein Äunffwcrf ge*

fcbabet »irb. 3m beften ftafle, glaube ich, ffebt bie nadle (Rüd*

ftdjtilofigfeit be« gemeinen ÜJtanne« mit ber Sßrüberie bet ®ebilbe*

ten, bie öffentlich perläugnet, »a« fte heimlich thut, ganj unb gar

auf gleicher ©tufe. 9Roraltf<h in unferm cbrifflid>*mobetnen ©inne

finb beibe SBetfen nicht; auch »irten fie fehr ähnlich, fobalb fte, e«

möge bie eine ober bie anbere fein, im Ätunffwerf eine porwiegenbe

©teile einnebmen. 25er gute SB. ©chulj mürbe blo« in bem $aQe

einen wahrhaft erheblichen Unterfchieb feRgeffeflt haben, wenn er

hätte nachweifen tönnen. ba§ bie (Radtheit ber Obfcönität , brn über*

puderten 3®eibeutigf*iten gegenüber, „nur unb tebiglich" auf bie

(Jrfcbütterung be« 3®etd)fell« , worauf fie au«gebe, auch einwirte,

unb bafi bie (ßbantafle berjenigen, bie über einen unoerblümten Höife

gelacht haben, mit bem Bachen fertig fei, alfo, bah fie hinterher nicht

ebtnfjQa angeregt werbe unb in ihr (Recht eintrete. (Der $aufe, fo

viel ffebt ftcher, ift in Sßunfto Sßunfti gewifi nicht moralifcher, al«

bie Pornehme Älaffe mit ihren fonpentioneßen ®efe|en. 25och ba

ich nicht bie Slbficbt habe, bie grage hier äffhetifeh $u erfdjöpfen,

begnüge ich mich mit ber Slnbeutung ber fünfte, um bie e« ftcb

hanbelt, unb bie (ein oernünftiger Sleffhetifer femal« im ©tanbe

fein bürfte oon ®runb au« anber« ju betrachten.

25ie fortfchreitenbe Sntwidlung be« üRenfchcngefchlechtt erfor*

bert übrigen« eine 3urüdbrängung ber thierifchen Elemente, welche
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ihm anhaften, im geben nie im Siebe, fflenn mir ben SUiflopha-

ne« nicht tabefn bürfen, »eil er nur tm @eifle feiner 3ett S<h fo

mir! erlaubte, fo bürfen trir ihn auch in ber Dbfcbnität nicht al«

Sorbitb empfehlen unb behaupten, baf bie neuere unb fünfttge 3eit

hierin fleh eben fo viel erlauben fbnne. Hlucb befwegen barf el

nicht gefaben, »eit mir in ihm einen jtunßbi<hter gu erbliden

haben, nicht einen lBoff«bi<bter im eigentlichen ©fnne be< ©ort«,

alb welcher in StfidScbt feine« Ion« eher eine gewijfe Dulbung

ober Stacbfläti gu beanfprnchen hätte. Schwerlich irren »it baper,

wenn wir unter bie »Jlnforberungen an einen fünftigen Äünftler auf

fomifchem Oebiete ba« ©erlangen rechnen, bie Äunfl in fittiiehet

$infi<bt flrenger »abrgunebmen , at« fie ehebem von ©eiten be«

«riflopbane« »ahrgenommen worben iß.

II.

tRipm« gur Beurteilung unb Erläuterung.

®a« ift ber 3»td ber vorau«gefd)idten ^Betrachtung? ftein

anberer, at« ber, baf »tr bie gpSflratt pon »erurtheilblofem Stanb*

punfte hiunehmen foOen, ba »tr (einen ®runb haben St g
u fötl»

ten, at« ob St bet geftfire unwürbig fei. 3«. »it Winten St mit

getrofhm 9D?utbe lefen, inbem wir ihre Äunftfette berüdS^ttgen;

»Ir Wnnen St lefen, ohne gu errbthen übet ba«, »a« «ttifche §rei*

beit ber DaTStflung war. <t« barf un« fehr wenig fümmern, baf

*. ®. von Schlegel in feinen lagen, wo man ben ftrißopbane«

gn »erflehen gang unb gar nicht in ber Sage war, von einem fo

.übel berüchtigten“ Stufe biefer Äombbie gefprotpen h«if baf „man

Se nur Sü<btig erwähnen bürfe ,
»it man über btife Stoplen hin-

gehe.* Dergleichen tReben«arten geigen nur, baf Schlegel gleich-

fall« ben Seniu« be« Slriflophane« in feiner (Berechtigung unb ©ürbe

nicht erfannt faltn tr bebient S<h (inet fchöndingenben ißbT«ft,

bie, »ie ich bargethan gu haben hoffe, ebenfo unbegrünbtt at« un«

nüfl ifl. Stoch weniger foQ un« her Stuf, in welchen biefe Dich-

tung ftlbfl buTch etliche philologifche ©tubenhoefer gefeflt ifl, bie

gleichwohl fonfl {ehe antife (Reliquie lobhubein, noch auch Utte Ser«

»erfung burch moberne Sligoriflen von ihrer geftüre abfcprtdtn.

2 *
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(Sin Beitrag ij! fle gut (grfenntnife heflenlfchtn SBefen« au# einet

bereite »erfaöenben Stulturevodje; babei aber toon einem befonbeten

äöerthe, ben ibt brr jtanreiche Serfaffer gegeben h«t. •

Denn Rttßovbane«, bem e« nicht um ein gemeint# hoffen«

fpiel gu tfiun war, mifcht in feine Darfleöung fo »tele fchwerwuch«

tige unb tro|j ihrer fdjerghaften gönn fo geiftreiche ®ebanfen ein,

ba§ t# unmöglich tfi, in ben pauptpartitn ein« ernfte Aufgabe

gu oerftnnen. Rieht gu gebenten bet bittern 3tonie, bie häufig

ben Unwfianb ber 3fit geipelt, geigt er mit genialen Strichen bie

Richtung an, wo ba« pell für ptfla«, wo ba« Serberben lag.

6r hatte eine entfchiebene »olitifcbe Meinung unb war fein eijaraf-

tertofer Heinrich «peine mit leichten Siebten, Satirehen unb $aö>

quidchen; er heuchelte nicht, wie biefer, ber blo« barauf autfgtng,

feine deine dJerfon al« geifheich unb wi^ig hingufteflen unb nötigen»

fall« bem ißublifum burch eine ftedje 3uKg* gu imvoniren; er vtr*

fbottete nicht, wie biefer, aße« peiltge unb (Shrwürbtge an unb unter

feinen 3Hf genoffen, um ftch al« ®enie gu manifeßiren — in ben

Rügen einer »erflanblofen unb ungebilbeten üflenge. Umgelehrt, er,

ber ®rteche, gebachte ba« gro§e ^ublifura für bie heiifamen Rn»

ftchien gu gewinnen, bie er felhtr hegte, währenb ber unbeutfae peine

unb feine« (Bleichen nie eine allgemein heiehenbe unb ba« (Bange

förbernbe 3bee im Äobfe • tragen, fonbern bie befie 3bee häufig burch

»erfehrte Darfleflung tobtfchlagen, wa# jte burchau« nicht (ümmert,

ba fre mit ihren im ®runbe fehr fchwachen Kräften, bie ohnmäch»

Hg wetterleuchten, lebtgUch bemüht ftnb für ben ©lang bt« eigenen

3ch*. Denn währenb fte , um ihre Selbjlverbtrrlichung burchgu«

fefcen, leine Rötung unb Schonung vor irgenb einer auch noch fo

erhabenen ®tiße«trfcheinung lennen, fleht unfer Dichter felbfi bann

grofj ba, wo er außergewöhnliche Sbaraftere befämvft. Sein ftamvf

galt aflegeit ber Sache, nicht ber *0erfon, welche biefe Sähe ver-

trat; am aflerwenigjien wollte er fein 34t hervorheben unb einen

Verföniichen Sortheil erhaben. Keine eingige Stelle in ben von

ihm gebliebenen SRejlen wirb man nach weifen lönnen, wo eine bet»

artige egoifHfcbe RbRcht hervorträte. Da« Selbßlob hier unb ba

in feinen Stüden, ba« ein bef^ränlter Kopf anführen fönnte, be«

ruht nicht auf iächetiicher (Shrbegierbe ober auf ber bloßen Sucht,
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mit feiner lechnit ju glängen; vielmehr hotte er um be« Siege«

wtflen alle Urfadje, bie lenbtng unb ben ebieren Stanbpunft fei.

ner ©tü(fe gegenüber bem gemeinen ffHunber gu behaupten unb in

ba« rechte Sicht gu ffeflen. ®r mufte fein eigener Äritifer fein,

ba e« bagumal feine Iage«blätter gab, bie feine Sache vertraten

ober — »errieten. SJahrfcheinlich unterliefen e« bie Mitbewerber

nicht, ihre Sorgüge, Söünfche unb 2lbft<hten gWichfaü« auf ber

'Bühne öffentlich gu empfehlen: ©enauere« baTÜber wiffcn mir nicht,

ba 9lfle« in biefem ©ebiete trümmerhaft iff.

®enug, bie Spfiflrate hat einen entfchiebenen SBerth burch bie

Darlegung einer JReihe treffenber Sorfeflungen
,

gefunbet Senten.

gen unb %u«fprü<be gewonnen, bie gleichfara ben ftern be« «ßrobuft«

hüben. Um bie Schale unb ihre (gebrechen wollen mit nicht roei»

ter mit bem Dichter rechten, ber, wie gefagt, nicht umhin fonnte

bem 3tifgef(bma(fe gu folgen. 9lachbem ich fo viele leere Urtheüe

gurücfgewiefen
, möchte ich ber neueften Ueberfi^t gebenfen, welche

ber gitteraturhifforifer ©ernharbp von unfern ©tuet vorgetragen

bat, ein 'Sefihetifer, ber im 9lBgemrtnen geaen 'Hrijlopbaiu« giem-

lieh fanft unb unparteiifch gu verfahren pflegt. Wörtlich aufert

er golgenbe«:

„Spfiflrate, 01. 92, 1. (411 v. ®hr.)r in einer 3*it betf

Unglüd« aufgeführt, al« Althen von geinben bebrängt unb feiner

bemofratifchen Serfaffung beraubt war (?). Da« Setlangen nach

einem allgemeinen ftrieben iff ba« Motiv biefer Äomöbie. Demnach
mfiffen an Stelle ber fraftlofen Männer bie SÖeiber au« gang Jpella«

in 5tthen ftcb verfammeln, um für bie gemeinfame Sache gu wir»

fen; ber Dichter läfit fie bie ©urg beftfcen, ihre 5lnfprüche gegen

ben Stnat behaupten unb burch beharrliche ©erfdjwörung gegen

bie Männer einen grieben«f<hluf ergwingen. 9lngiehenb finb Scenen

be« ©efprdch« ober ber Melif im lafonifchen Diaieft unb ein

Ih*ü chotifchen Siebet, wiewohl lefctere fchon auf ein fieinere«

Majj h«abgehen unb feine $arabafi« haben, 3nbem bie SolitU

in ben £intergrunb »eieht, nimmt bie ffnnliche &^arafteri^iC beiber

©efchlechter einen empflnblich breiten Äaum ein unb perfällt, mit-

ten unter guten unb gefunben $lu«fprü<hen, in einen wüjfen cpni*

fdten Ion, am ßärfjten in jenem (pöttifchen ©eraälbe, beffen £elb

Digitized by Google



22

bet bm Äomifern »erha{jte Ätnefial fein foflte. Die Spraye vet>

räth jwar feiten bie frühere Straft unb ßrfinbfamfeit, ift «bet leicht

unb gewanbt. 50er ©enujj beb ©tücteb muh fe|t um fo müßiger

fein, alb bet tejt bebeutenb gelitten hat, wdhrenb bie frttifc^eu

#ülfbmittel nicht aubreichen.*

Sab ich an biefem Umrijfe aubjufejjen habe, begeht in fol»

genben fünften. Die Sännet erblich, wie ©ernharbp thut, „traft*

lob* ju nennen, iß man unberechtigt; benn im (Begentheil friegen

fle frech unb mafilob in bab ©laue fort, mab adeb ttnbere, nur

fein ©eweib ton Straft (oflgfeit ift. Wach biefem föiefen Sluibrucfe

hebt ©ernharbh groeitenb htroor, bah „©eenen beb (Befprächb ober

bei üJlelif im lafonifchen Dlaleft anjitljenb" wüten: eb fcheint,

alb ob er bamit fagen wolle, bah gerabe btefe ©eenen allein ober

bod? oorgugbweife Slnfpruch auf 3ntereffe hatten. Darin jeboch wirb

ihm Wiemanb beißimmen, ber bab ©tücf gelefen hat; eb finben fiel

vergebene anbere ©artien, bie nicht im lafonifchen Dialett ab«

gefafjt unb boch ungleich angiehenber finb. 3<h »erweife nur auf

bie unübertreffliche, reich aubgeführte ©eene oon SB. 484 bib

SB. 600. Senn wir baher bie ©ernharbp’fche Stritt! anberb beu-

ten unb in ihr feine ©efdjränfung feben, fo würbe bab Wefultat

fetn, bah tb f«hr viel beb Hnjiebenbcn in unferer Äomöbie gibt,

wab feine ooQtommene Wichtigfeit hat. %u<h „einen lh*ü ber

chorifchen lieber* rechnet unfer gitteraturhlftorifer unter bie „an*

giehenben" ©artien, worin ich ihm um fo mehr beipflichte, alb

fein Bufafe, bah bie chorifchen Sieber „fchon auf ein tleinereb Sah
herabgehen unb (eine ©arabafib haben", ohne ade ©ebeutung ifl.

Denn auf ein tleinereb Sah gehen ju nur infofern herab, alb fie

eben feine ©arabafib haben; bie eigentliche ©arabafib fehlt, bab

ift aflerbingb richtig, unb einigen anbern Stomöbien gegenüber fleht

in biefem fünfte bie Porliegenbe jurücf. 9tdeln im Uebrigen ift

glüctlicherweife ber &bor fo mannigfaltig pertreten, bah »ir »od*

tommen befriebigt fein fünnen, ohne eb ju betlagen, bah Äriflo»

Phaneb auf bie perfüniiehe SUwirfung burch bie ©atabafibform

»erjichtet hat. Sefctereb gefdjab wahrfcheinlich aub einer gewifftn

©orjicht, bie ihm alb bichterifchem ©precher durücthaltung unb

müglichh' ObJcftloitÄt auferlegte. Drittenb ift eb freilich nicht |tt
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läugnen, baß bie ffJolitif von einzelnen ©eenen gerabegu au«gef^(of-

fen erfebeint
;

bod>, bat man ein (Recht gu forbetn, baß ße bei einem

©ebtebte überall im IBorbergrunbe ßeße? Sir muffen und erinnern,

ba| begleichen bur(e«fe ©eenen lebiglicb ber Entfaltung be« fomi*

fcb«n Element« bienen, unb baß bie $oliti{ an R# burebau« fein

fomifeber öeßanbtbeil eine« fiadjfptel« iß; fte trägt lebiglicb gut

fleißigen Hebung ber mit ibr verbunbenen fomifeben Elemente bei.

Deßbalb iß e« billig, bafj mir ben „mäßen etynifeben Ion" bin*

geben (affen, ber ß$ bter unb ba, befonber« in ber ©eene mit

bem Äineßa«, etma« gu breit macht
;

bo<b felbß in biefer ©eene

erinnert ber Siebter mehrfach an ben $auptgmed feine« Ibeater*

ßücf«.

25 ie beiben ©cblußfäße ber ©ernbarbp’fcben Seuribetlung enb*

lieb rebugiren ß<b auf leere 9teben«arten. 2)enn ma« foü e« tjeißen,

bie ©vracbe verratbe gmar feiten bie frühere Straft unb Erßnbfam*

feit, fei aber ieiebt unb gemanbt? Dabei tann ßcb berjenige, bem

einige Einßcbt in ba« Sefen ber ffJrobuftivität gu ®ebote ßebt,

offenbar nicht ba« ÜÄinbeße benten; unb menn er ßcb etma« benft,

f© mirb er im ®egentbeil ben nabeliegenben ®ebanfen ergreifen,

ber Dichter roerbe mobl gerabe biejenige ©pracbe getroffen baben,

melcbe bem von ibm gemäblten ©toffe am beßen gufage. ©cfcroer-

li<b bürfte man in einer folgen SBorauOfefjung ßcb irren. Ebenfo

unbegrünbet iß bie (Behauptung, „ben ®enuß be« ©tücfe«“ fofle

ber Umßanb fcbmädien, baß ber Urtejt bebeutenb gelitten babe,

mäbrenb bie fritifeben £ülf«mütel nicht au«reichten: ba« iß menig«

ßen« acht vbilologifcb geurtbeilt. Seil e« eine ’Jlngabl Äleinig*

feiten gibt, an bie mir un« ßoßen, unb bie nicht ßcher au« ben

4>anbfcbtiften feßgußeden ßnb, foü ba« (Betßänbniß be« ©angen,

mit biefem alfo ber @enuß erbeblich (eiben. Da müßte bie 3fit

boch mabrlicb in ben lejt gang außerorbenilicbe S8r«fd?e gelegt baben!

Da« iß aber nicht ber gaö: ber lest iß, fo meit ich Eriechifcb

verßebe, nicht bermaßen verborben, baß mir über Störung be« ßu*

fammenbang« im ©angen mie im Einzelnen viel unb bäußg {lagen

müßten.

Sa« Cernbarbp im Eingang gu feiner Ueberfcbau gut Sprache

gebracht bat, bie 9iotb, in meiner Slttifa febmebte, a(« $lrißopbaneö
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biefe« Stüd auffubren ließ, miß ich mit etlichen ©orten näher an«

geben. 3“m Serjiänbniß bet Bettlage nämlich, auf melde bet ®id>*

ter einmttlen moßte, batf ber gefer menigften« biefe furje Wotij

verlangen. £>a« Unglüd be« intefligenteßen unb beften b*ß<nlfden

SReübe« mit feinet |>auptjiabt s2It^en mar eigentlich bereit« unrett-

bar gemorben, tbeil« burd ßufdüe, tbeil« butcb Setter, Unbefonnen*

beiten unb Uebermutb. 3m „Sogelßaat" (Sögeln) batte unfer

ftomifer vergeben« ein Silb von ben toflen unb auf eine bamalige

SBeltberrfcbaft binau«laufenben Sbantaßen entmorfen, in melcbe

bie rubmfücbtigen Athener ficb verbrieften
;
benn fo unb nicht an*

ber« muß ba« Jraumgebäube ber „Sogelberrfcpaft" aufgefaßt mer*

ben. Slitten im ©lud marnte ber Siebter feine Sanböleute, bie

er nur gu gut fannte. SDrei 3abte maren feit ber im 3®br 414
vor &br. obne Srfolg aufgefüßrten, überau« beeren Siabnbicbtung

versoffen
;

meit Schlimmere«, al« ber propbetifde Richter felbb ge-

fürchtet haben mochte, mar über ba« beimifde 8anb bereingebrochen,

ber großartige ©eegug nach ©ictlien nicht blo« im Äflgemeinen

feblgefcblagen
,

fonbern auch jum 9tuin Stben« au«gefaßen. 2)er

3«(tanb im 3abr 411 läßt fich nicht fürget unb treffenber fdjilbern,

al« e« von gubroig ©eeger gegeben ift. ,,£>a« Unternehmen auf

©icilien," fagt er, „iß im 3abr 413 voflßänbig gefdeitert: 8a*

macbo« gefaßen, Diifia« unb $)emoftbrne« »an ben ©hralufern bt«'

gerichtet, bie prächtige Slrmaba geröhrt, ber Stern be« #eer«, bie

iölütbe ber SBürgerfdaft gelobtet ober in bie ©Haverei verlauft,

ber Staat«fdaß erfdöpft, Attila von 3)eteleia au« — fed« ©tun*
ben von s

2ltben gelegen unb von ben ©partanern befeßt — fort*

roäbrenb beunruhigt, in feinem Serfeßr gehemmt, vermutet! Stil

ber gebrodenen Seemacht ber Athener hob fich miebet ber gebro*

ebene SWutb ber al« Untertanen bebanbelten Öunbeögenoffen in

Stleinaßen unb auf ben 3nf«l« bei Slrehipel«. ßladeinanbet faßen

ab unb treten auf bie Seite ber ©partaner: ba« feit alter 3«t
ben Athenern treugebliebene, immer glimpflich bebanbelte ®b'o«,

ferner SRilet, 8e«bo«, Dlbobo« unb anbere Staaten." Demungeachtet

festen bie Sltbener ben Strieg fort; ber von ihnen beleibigte unb
verbannte SUlibiabe« ftanb jefct auf ©eiten ihrer geinbe unb unter-

ste mit SRatb unb Jb®* bie ©partaner, ja, mar treulo« genug,
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bie perfffdben ©atropen in Äleinafien, Xiffapbrtned unb ©barnaba jod,

ju #ülfdgelbern gegen fein ©eburtdlanb Slitila gu bereben.

Die näheren öabaltniffe ber Parteien möge ber 2efer in

einet audfü^riic^en ©ffc^ic^te ©rtec^enlanb« nacbfcblageu. (£d tarnt

und b'« gleicbgüittg fein, bafj bet gefährliche 5ilfibiabed au« beiu

gegen ibn mifitrauifcb geworbenen ©parta nach fHfien gu flüchten

gezwungen war; bafi et fpätcrbin alle feine Klugheit, ade feine

Serbinbungen mit ehemaligen ^reunben aufbot, um nach Sltben

gutüdfebren gu bürfen, unb baf} et mit bem ©turge bet freiheit-

lichen Serfaffung beimfebtte, hoch nicht gut fchlie&luhen Geltung

bed Saterlanbed. Die Demokratie mit einem tebli^en, weifen unb

tbatlräftigen gührer
,
wie ed fßerilled gewefen wat, möchte gule&t

wobl über alle ©efabren triumpbirt haben; aber ed fanb fid? Uiie*

manb, ber einen fßerided erft^en fonnte. 3lld baber bad ©erberben

näbet (am, trachtete man nach möglicher ißefcbrdnfung ber berno«

fratifchen ©erfaffung felbjl, inbent man jte burch allerlei Eingriffe

in ihre Freiheiten gur Oligarchie umgugefialten anfing
;
unb biefer

©arteifampf war ed, bet nicht wenig gut 3t”üttung ber attifchen

©lacht unb gum Untergange bed mehr unb mehr jerfaQenben ©eiched

beitrug.

(Sine 3'itlang fcbien noch nicht fUQed »etloren, obgleich bie

©eebetrfdjaft bet 3Ubenet burch bad ©«beitem bet fldiifchen (£?«

Petition gebrochen war. 9?ach furget Dräuet übet ibte ungebeuetn

©erlujte, wie ©eeget weiter ergäbt, ermannten fte ftcb wiebet, fte

begriffen bie fRotbwenbigleit
,

eine acbtunggebietenbe Flotte in bie

öftlichen ®ewäffer gu fenben ,
unb oermenbeten biefür felbft bie

9totb(affe, bie int Anfang bed Äriegd für bie fdiümmflen Fälle

gurüdgelegten taufenb latente (2,600,000 ©ulben). (Sin @e»

fchwabet um bad anbere ging nach bem 9lr<bipel ab, unb wie (Sbiod

(fpäter ©tilet) bet ÜÄittelpunft bet peloponnefifcben (fpartanifcben),

fo würbe ©amod bad Zentrum bet attifchen ©treitfräfte. Die

ätbener führten bi« bie Demokratie ein unb garantirten bet 3nfcl.

ooQlommene Autonomie: eine ©iajjregel, bie fie anbetwärtd gegen

bie ©unbedgenoffen tböri^terweife aud #errfchfu«bt untetlaffen

batten. .
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%rijio9$attt# dagegen empfahl in feinem ©tüde abermal« einen

ungejäumten grieben«fchluf!.

3ur drläuierung feiner Äomöble fomme ich noch auf folgen«

ben Sunft. 3<b meine bie in bie $anblung etngefü^rte fßerfon

eine« Srobuto« (,Dberratb«berrn\ wie ich überfefee), unb bie

Srage, welche Stellung ein folget $robulo« halte, welchen Wang,

welche SRadtt. Silbelm 2Bach«mutb in feiner 2Ktertbum«funbe

urtbeiit jebenfaQ« richtig, ba§ von bem SHitgliebe einer Sebörbe

gefprocpm »erbe, bie fchon im 3Jb c 413, unmittelbar nacb brr

furchtbaren Äunbe von bet Wieberlage in ©icilien (Ibucpb. VIII, 1.),

mit bem Aufträge eingrfrfct warb
: für bie 2lu«rüflung einer neuen

flotte gu forgen. Ohne ßmeifel batte bie ernannte Sehörbe eine

oberge (Snlfcheibung, eine für jenen Auftrag burchgreifenbe Soll»

macht. Sir erfahren bie# au« 93. 421 u. f. unfer« 6tüd«, tro

ber fßrobulo« mit Trabanten (9ßoligeibtenern) auftritt, um ba«

durgtbor gemaltfam gu erbrechen, fall« man nicht gutmlQig ben

2Beg gur Schajjtammer öffne, au« welcher bie von ihm angetvor«

benen SDtatrofen ihren ©olb erhallen müfjten. (Sine gweite ®e*

börbe, bie fpäter (im 3abf 411) eingefefcten Spngrapbei«, beren

Zhuchb. VIII, 65. u. f. erwähnt, hat mit jener ©ebörbe offen«

bar nicht« gu thun. Denn bie Sorte be« groben ®ef<hi*t«-

fdjreiber« lauten, nach ©eeger« Uebetfepung, wie folgt: v 3uerft

»erfammelten Srifanbro« unb bie ©einigen ba« 93olt unb mach*

ten ben Sorfeblag, einen Serfaffungtratb (®efebabfaffung«behörbe)

von gehn iWännetn mit unumfchränfter Sollmacht gu wählen. Dlefe

tollten Sotfchläge verfaffen , auf weiche Wrt ber Staat am brften

elngurichten wäre, unb biefe auf einen bejiimmten lag bem Solle

vorlegen.
*

Die gebachte gweite Sebörbe, von Ibufpbibe« „Spn*
grapbei«" genannt, batte eine gang anbert Aufgabe, al« biejenige

tg, bie unfer Srobulo« im vorliegenben Stüde au«brüdlich begeich«

net : bei ben 3<buern ift von einer Slbänberung ober Umgrflaltung

ber atbenifchen ©taut«verfaffung burch eine neue dommifgon bie

Webe. (Sine vorher atbenbe Serfammlung bilbeten biefe 3<bn«t

aflerbing« ebenfall«, aber, wie wir au« Xbufpbibe« fehen, auf einem

allgemeinen (Gebiete. Die legiere Serfammlung batte offenbar einen

oligarcplfcbtn dbarafter, von ben fßrobulen bagegen lägt fleh nicht
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behaupten, ba§ fie bewegen, »eil fie in irgenb einem Sereih Soll*

macht Ratten
,
§ur fcerSeflung bet Oligarchie in irgenb einer Se»

jirbung Santen. SenigS'nt in unferet Äemöbte finbct fih nicht

bie gering^« Anbeutung nah tiefet ©eite bin» unb wenn Tlriflo-

Pb j nel ten Srobulen perfpottet, fo tbnt et et, wie beutlih genug

iß bauptfählih aut bem ©tunte, »eil tiefet Statbthen ten grie»

ten entgegenarbeitet, ÜÄatrofen wirbt unt ©eit für ten Ätieg »er«

autgabt. Da ater »on irgent einen Oligarchien ©'treten bet

©robulen nicht» erwähnt wirb
, fo bürfen »it fchon aut ten »od«

Sänbigen ©tidfhweigen bet Dihtert fhlieften, ta| bie ©roboten

»on Jenen ©ongrapbeit »efentlih »erfhleben waren. Qm ein frem«

be« SBort gu »erweiten, fiterfegte ich ©robulot burh Oberratbt»
hur. Dtefer Xitel iS, wie rath bünft, nicht aOgeweiner, alt bat

griehtfhe ©robulot .Sonalber". ffltt ater an bie @pife einer

Angelegenheit geS'Qt iS, um biefeite »ot allen Anbern in bie

$anb gu nehmen, iS nah mobernem Aulbrucfe ein Sommiffat
ober Seoodmähtigter, alfo auh tet oterSe Seratber, dtaththaffer

unt Sutfhetber. Doh wäre et »iedeiht heffrt gewefen, noh ad«

gemeiner baffir , Oberrathmann
#

ober „fflathobmann* ju fagen.

2Ba# fhlieblub ten Doppelcbor in unferet Stomäbie an«

betrifft, fo hat man über ihn »erfhiebene SRuthmagungen in Segug

auf feine ©tedung unt tie gefammte fcenifhe Anotbnung »ot*

getragen. 3h bin barfiber gu (einer beSimmten Anflcb* gelangt

unt befhränfe mih bähet auf tie Srwäbnung beffen, wat ©rof.

Dropfen anteutent hingewerfen hat. $ür bie gorm ter ontifen

ftombbte, fagt er, fei tie »otliegenbe in mancher $inflht lehrreich.

Die burhgehenbe ©egeneinanberSedung ber beiben ©hüte mähe
eine Anwendung ter Wäumlicbfetten nothwenbig. wie fie in feinem

©tücfe fonS »orgufommen fheine. Der SBeibercbor habe tie Sühne

inne; er Sehe h»h genug über bem anrücfenben Shore ber Alten,

um auf benfetben hinab wieberholentlih bie dimer aulgieften gu

tonnen. Sin »eiteret ©erfolgen biefet Setrahtung fheine für bie

Sinrihtung ber attifhen Sühne »efentlihe Wefultate gu »et«

fprrhen.

©o weit Dropfen. 3u> Uebrigen iS et fehr unwahrfheinlih,

taf tie gange b*b« Afropolit auf bet Sühne targeSeflt war
5
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bie Storni! burfte woiM nidjt fo »eit ge^en. Sinjelne SRanmlid»*

feiten bet ®urg Jebod? moebten, wenn au<b nodj fo obetfltädjlid? unb

fimpef, für bie fjßbontafie bet 3ufd?auer na<bgebilbet fein, bie SRauern,

bie Jbore, irgenb ein £bum unb ber fanft anfteigenbe SJorblafc.

auf »eifern bie beiben Gböre jufammenfiofen, nacbbem ba$ @ificf

bot bem £aufe ber iJbftjirate, in einet Strafe ber <§tabt, begon*

nen bot- J?ie anbemettigen Angaben fonnte ba« mit ber ©ertlidj*

feit »oblbefannte 3«f<bauerbub!ifum leidet »orfieflen, ohne bie

Sinjeinbeiten im Auge ju hoben. • « -

«
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perfonen.

Äalenife,
[

»t&«nerinn«n.

Vtyrttine, )

SaiRpttO, «ine ftrau au* ©pnrta.

ein JDfrtrratljÜfjeTt pk« <j3u»uic« au* arf?««.

W«f?rcr« ftraufit.

Jtfncjiai, (Hatte Kr Wfprrljitt«, Burger au* Krf)«n.

©«* ®e6nttin K* P«*t«rn.

CHn $erolb Kr Spartaner.

©efanbt« Kr €piirt«iter.
,

Weijrerr 2Rüfiiggänöet eKr Wtngifrig«. ffm Cfetter. frin fU$CACt.
©rfanbte bet mt|e»et.

C$0t: «in Kppetter, nämii4> (in ®$er af&CnifdKt ©reift un* «in fl>ot

«t$enif<fjet Stauen.

©eene: ttnfano* eine Btraf}« von Itlpn, Ponn Per freie $iat per Per

Barg (VfrrpoIfO, mit Kr *u*fi<bl «uf Die ieptrr«.

Seit Kr «nffäQrun«: Olpmp. »3, t. p»r Gpriftut 4M.
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(Erste $rrnf.

G-ine £trn8f von «tfjen, unrotit 6er afropoltt. Gvfiftrate tritt vor it»rr

$>miMl)ür un& flrtjf fid>, unruljifl nuf unt a» (jfljtne, n«<$ allen Geilen

errvortungtooü um.

ftjftflrate. ©alb barauf flölonikf.

Suftftrate.

3a, foflt’ ein ftefi be« ©afdso« ober bei $an oiefleicfct

CÖefeirrt werben, ober ein wonnige« ®enu«fejt,

Sin ©aufengetümmel gäb’ e« bann, burd> ba« man ntcl’t

Durcbfommen fönnte! «£>eut inbef fiebt’« anber« au«:

Jtein einzig ffieib erblicfi man no$ gut ©teile hier.

(Jtalonife erfdjeinl »or iljrer ^>ou«ri>üre.>

Doch fieb’, ba tritt ja meine 9ta<bbarin bc^u«. 5

(Uuf fit jufltfjfnD:)

©ruf, Jtalonife!

&aIonife.

©e|ien ®anf, ßpftßrate!

2öa« biß fo oerßbrt bu? 9iicbt fo ftnßer, liebe« Jtinb!

'Die ©ogenltnie beiner '-Brauen ßeft bir fdjledjt.

Sttftftrate.

9td>, Jtalonife, mir im $eTgen wüfylt ein ©ranb,

Unb heftig um un« bie grauen bin i$ ärgerlich, 10
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Dfl§ ®tr in bet SDMnner Bugen fo fdjltmm »errufen jtnb

'211« laugeni^tfe!

Äatottife.

(9ln Me 3ufd)nuer (jenrnnM:)

28abrlt$, ftnb’s aud>, bet bem 3«»*!

«pftfirrttf.

©o biefi id) jic beut fl» btefem Ort einfinbcn fidt,

Um SRatb ju fd>lagen über ein ni$t unwichtig Ding,

Doch jiatt ju fommen fcfelafcn fle. 15

Salonifc.

9tun, fte fommen fcbon,

D befle greunbin. ©tet« »erfnü»ft mit ©djwierigfeit

3Ü grauenauägang. Denn bie (Sine bat noch erft

Bin SWann ju jupfen, 3 e»e ba Den Änedjt juoor

3u werfen, Die ju betten erfi ibr Stleine« noch,

Die nod? eö ju haben, Die e« nod> ju füttern erfi.

gpftftrato.

ßi, Äleinigfeiten! 2lnbeve« gibt’« unb öejferc« 20
pr fte ju tbun.

Ätnlonife.

• tffia« iji’«, o tbeure Cpfifirate,

2Bc«wegen bu unö bie grauen b^t jufanmtnrufP?

2Ba« ifi’$ für ein Ding? 2Bie gefiattet?

gpftfirate.

. ®ro§

!

Budj fett, bei 3tu# '-

r •

Äalonife.

gpftfirate.

Bucb fett jugleidj?

italonife.

Unb wir finb fo faul unb fommen nicht?
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<Da« ’WieoerflÄntnie Der greunbin bctnerftnb:)

Du itrft tidj, ©eße! ©<$ned gerannt fonß tarnen wir. 25

©ielmebr, ii bab’ ein anbere« Ding auöfpintiftrt

Unb fdjlummetlofet 9iä^te viel umbergejauf’t.

ÄaloniFe.

@froi§ ma« geine«, ba« bu ba umbergejauft!

Sofilmte.
®twa« fo Seine«, bafi ba« >£>eU ganj ©riedjenlanb«

3n ber S^uenjimmer ÜJlacbt adeln gegeben iß. 30

&aIonife.

3n ber Srauenjimmer? '21 n ftbmadjem Saben bängt e« ba!

Ättfiftrate.

3« unfrer 'Diadjt ßebt, fag’ i<b, 2Bot?l unb SGBef? be« 9)et$«

:

©onß gehn jumal §u ©runbe bie ©eloponneßet —
ÄaloniFe (elnfaHcnb:)

D baf ße ju ©runbe gingen! ©ei 3eu«, ba« ©eße mit’«.

(fortf<i$renb:)

2Bie au<b bie ©dotier ade fonß verloren ßnb! ' 35

•Ralonite.

9li<bt ade bo<b! Die ©öotier»9lale nimm mit au«.

Stjftftrate.

3um <ScHu§ Silben anlangenb, mtd icb fo ©glimme« ntdjt

Der ©tabt prophezeien : bente bto«, i$ b<Stt’« gefagt.

©obalb jebodj bie S™uen ßd? beut verfammeln bi«»

Die ©öotierinnen wie bie ©eloponneferfrau’n, 40
Unb mir von Qltben, fo retten vereint mir #eda«’ 9tei<b.

Äalonite.

28j« tonnten bie Stauen ftluge« ober ffilänjenbe«

SBoübringen? IWüfßg ßfcen mir ßet« gesiegelt ba,

9lriflopf>an. IV. 3
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3m Pomp »oit ©afrantleiberi, rei<$ unb fd)ön geföminft,

ÜJJit fimmeriföen glorgewänbern unb mit Pantöffelchen. 45

Söftftrate.

Pon biefen <$errlicbfeiten erwart’ t$ |uß bas £eil,

S3on ben ©alben, ben ©afranlleibdjen, »on bem ^ßantoffetfc^murf,

ffion bem gdrbefraut unb ben transparenten üftäntel<ben!

&al0tiile.

SBeld) »erfolg ji bu?

fijcjftftrate.

Steine Utfänner füllen mehr

Den ©piefj ergeben wiber einanber funftighin! 50

Äalomfe.
*

©o fcbaff’ id? ffugS, beim #immel, ein ©afranfleib mir an!

Ärjftfirate.

Das ©djilb »erfdjminbe!

Äalontfe.

2Bobl, i$ trag’ ein glorgewanb!

SJ&fifiTate.

Die Stlinge gleichfalls

!

Äölonife.

©#ön, Pantoffeln lauf ich mit!

Stjftfh'ate.

9tun, mußten bie grauen alfo nicht fchneö fomraen? @pri<h!

Äalonite.

©ernijj! 3m gluge mußten fle längff erfdjienen fein. 55

S^fifiratc-

Pur aflju „Üüttfch" wirß bu fie ftnben, armes Stinb:

Pon Ellern unb 3«^m, was fte »errieten, b«§t’S *ju fpäti" —
3«, felbß »on Stiifienpläfcen iji noch Steine ba,

/ $ud) nicht »on ©alaraiS.
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ftalonift.

Untere, benf’ td>, lanbeten

9uf i^ren Sagten bodenb föon mit bem SWorgenroth ! 60

SfcftflrAte.

Such bie, »on »eitfen idj ftetf unb fejl »erjitbert mar,

@ie mürben bie erßen jur @teße fein, bie Sldjanurfrau’n,

@etbjt biefe fehlen.

ÄaloniFe.

Jbeagene«’ ©atttn minbejlen«

Stfrug, jum ftufbrucb fertig, fbt #efateion fd?on!

oJKefjrere grauen, »on »eri'Aiebenen ©eiten f>er, betreten nadjeinan&er

pli'tjüd) »ie 3)üt>ne.)

$ 0$ jieh’, ba nahen mirflid) etliche grau’n bereit«: 65
9iod) mehrere wanbeln bort heran. 3u$het, iu<hhti!

2öo finb fie her?

S^ftflrate.

91u« @<b»einefurt!

Halonife.

.. Seim hohen 3*u«!

£cr €<bu>tinejiafl, fo fcheint e«, hot fi<b aufgethan.

e » • » • •

-’xfatitt $rm.
,

*.

IDtt Dorißtn. ^ijrrljinf. fampito au« 6parta. /raum
au« Äorinth, au« Sbotien unb au« 5tthen.

, . . . » •
“

• ;t * • -

<W»rrt)ine tritt juerff fer ünfiftrate fleflenüber, bie (i <t> »on if>r

oertrVttitb «Iwettbet

)

SJFtjrr&tne.

Söir ftnb bo$ niit ju |>St gefommen, ?h^jhate?

rete! @eba>eigft bu? *
• 70

3 *
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StMHIriktt.

(3a Htm ffc RA Är#erliA anftrllt:)

©djledbt gemalt, o W*nblne

!

®rß feßt btd? elnjuflnben! Sin fo wichtig ®>ng!

9t*rrfcine.

(®erte(jen fiA entfAutbiflrnb:)

3$ fanb im 8lnßern meinen ®ürte! nut mit Stäb’«

Doch iß’« fo bringenb, rebe nun ! ©it finb |a ba.

«öflftrate.

SWlt nieten ! ©arten mir lieber nodj ein ©eilten ju,

©t« aud? bie ©eloponneferlnnen angelangt 75

Unb bie grau’n ©öotten«.

SDh)rrbine.

Doppelt ft^ön unb angenehm!

(Sine grau betritt eitfertifl »ie »Hijnr, flrfoljjt »an mehreren anbetu)

©aßrbaftig, bort erfcbeint bereit« au<b SJamplto.

(fipfiflrate tritt brr Sampito ein fnar CArltte ent«»0en.)

Söftftrate.

D »Ulgeliebte Safonin ! ®rujj bir, fiampito!

(Cie von oben bl« unten betraAtenb:)

©U ftbSn unb reijenb biß bu bo<b, o ©üfceße!

©ie blfibß bu ftifcb, wie ßrofet ber Selb in gülle bir! 80

%iub einen Stier erwürgteß bu wobl mit £ei<btigteit!

£am»ito.

Dal miß i felber meine, bei ben 3®iflingen

!

%u turn i fleißig unb übe flott ben Slfterfprung.

«tjfiftrate.

(Den »ufen ber ßampite RuAtlfl entblbjenb:)

51^/ mal bu ba für ein fdj&ne« ©eßed non ©rußten b«ß

!

(®uc$ Äalonife tritt Htyer.)
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Samotto.
(<8id> ftnm« unroHIig anftfflenb:)

©etaßet ibr mi<b bodj »abrtidp ®ie ein Dofertbter!

(Cpftflrafe »enbet ft« gegen eine anbere »rau, bte mit fiampite gefommen.)

Stjflflrate.

Ser iß unb »ob« ßammt biefe« anbete lange Selb ? 85

£ani»it0 .

din dbrenweib, bei ben 3»i0ingen, au« ©öotien

5?a<b eu<b geftbritte.

£t)fiftrate.

(Diirrt) ba* eännt gtorfteib berfetben tugenb:)

Xraun, bei 3eu«, o ©botierfrau,

Du baß ein ftböne« Untetianb!

ÄalOniFf (ergÄnjenb:)

Da« obenbreln,

©ei 3*u«, von ®eßrupp au<b fauberß au«gefrämptlt iß!

(Cpfiftrate beutet wieber auf ein ^rauenjimmer auf bem (Sefofge ber ßamplto.)

£t>fiflrate.

SB« iß benn jene« «nbete Äinb? 90

Santpito.

©ei ben 3®iflingen,

Clin »oblgefäulte« grauenjimtn« au« Äorintb

!

(«Uf fle jutrefenb unb von oben bil unten fle raufternb:»

ein »oblfttfcbulte«, bei bem 3«n«, iß’« offenbar

(Unter gewiffen ®e(len:)

3n allen ©tfitfen butdj nnb burtb, oon $aupt §u gufi

!

Sambito.

Ser aber bot benn biefe« {teer oon graue b*er

3um Ding ocrfammeit ?
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dibftftratf.

3* berief’«.

Satirpito.

(Sröffne benn, •

2Ba« bei« ©egefcr tfdjt. - « 95

&alcntfe. ;
..

Oelftimment», ju Üi>figr<>tt:)

€>prid?, bei 3««^< bu liebt« SBeib!
'

4
«... ^

SSÄörrbiite. • , • -

fCöleidjjeitifl bem 23 er(nngen |uf!imment>:)

3a, fünbe, ma« fo (SrnRe« bit am £er$en liegt.

Stjftftrate.

34» fünb’ ei Rüg«. Do<b eine Heine grage fei
’

2ln eud) juuor »ergönnt mir. . .

Söhjrrfcine.

®anj wie bit beliebt!
‘

Sbftftrate.

Die ©ater eurer ftinber flnb in ;

« gelb gerüclt:

©erlangt eud) nidjt nad; ibnen ? (Hufjtr Sanbe« »eilt* • 100
(Sud) 5Wen euer (Satte, wie id) Rd)ft weif.

Äalpnife.

3a, meinet weilt fünf SWonbe fd?on, bet arme ©tonn,
.

-

3m fernen Jbrajien unb bewadjt — ben (Sufrate«!

. . V
2Jtt)rr!>ine.

Der mein’ in ©plo« Reben ganzer ©tonbe fdion.

gampito.
Unb ber meine, ebunnt et au« bet @djlad)t au beim einmal, 105
Sauft plöfclicb im gluge irieber weg mit bem €cpilb bebenfi.

Ätjfiftrate. - . - .• t«< .

Äein ©tümpfeben eine« ©üblen felbR perblieb nodt un«!,
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©enn fett ba« Sol! ber SÄtlefler un« fo fcfjnöb »errietb, .

ftam felbff mit fein-atbtjöDiger Sffod »or klugen rneljt,

5?ein leberner ©öfter unfrer 9lotb. — ©orecbt, wollt tyr nun, 110

Sofern id> ein SDlittel finben fann, btm Äriegägetö«

‘Uiit uitr ein @nbe madjen ?

Stfttrrljinc.

®ern, bei bem ®öttert?aar!

3<b bin bereit, unb mü§t’ id> meinen Ueberroi

Serfefeen unb oertrtnfen nod? am ljeut’gen lag.

Srtlonife.
'

Unb id), idj Üefie wa&rlid? mir, ©eebutten gleich, 115

©en fieib Ijalbiren unb gäbe fofort bie Hälfte pret«

!

Samjtito.

Unb ich, gum latjgetoi felber flimmt’ i ffugd binuf,

Sofern l ben ^olbi griebe lönnte fcbau’n allba!

Sbftftrate.

Sernebmt benn Jejjt; benn offen reb’ id) nun ju eud).

Sir muffen, Hebe grauen, fall« e$ @rnff un« iff, 120

©a« SDtännergefcbledjt ju gingen, bajj ti grieben hält,

gortan entfagen

(Sie f)Ätt bebenflitf) innr.)

Äalonife.

Selbem ©ing?

€t)ftflrate (immer nod> 6ebenf(i<6 :)

©efiordjt t&r audj?

Äalotiife.

Sir gehorchen, »afitliib, ffünbe felbff ber lob barauf

!

ÄDftftrate.

(Pnngfnm uno icljv tncüdjtig :)

@0 at&t, entfagen muffen mit hinfort — bem ©tift.

(üQgemeine Seipegung unter ben grauen, ©ine furje $nufe-)
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23a* ff fett i&r mir ben dürfen $u? So wollt tbt bin? 125

Sarum in btt Sippen btijjt ihr unb fdjütttlt btt Stöpfe? #t!

Sa« wtd?ftlt ihr eure garbt? Sit, ibr wtint fojar ?

©tijor^t tyr ob« gehorcht if?r nicht? (gntfchließt tu<h lurj!

SXbrrbine.

3$ geborene nimm« ! gafltn btm Äritg wir ftintn 8auf.

Äatonife.

95ti 3tu«, ich aud? nicht! fiafftn btm fttitg mit ftintn Sauf. 130

£bjtftrate.

(9Jufgefcriid)t ju fiali'nife:)

©ortbtßbu, ©tfbuttt? #aß bod? tbtn trß

Srflärt, bnlbirtn lifßtß bu bicb im gaß btt Wotb-

&alenife.

©onß 21flf«, $flt«! 3a, idj wiß im fchlimmßcn gaß

$>urch’« gtutr laufen; lieber ba«, al« btn SBtrluß.

SRicht« ®(ticht« gebt’« ia, mtint beßt Spftßrate ! 135

Unb bu?

€pftflrate.

(Sur Wprrfyine fld) roenOenb :)

SDhjrrbitte.

3<h rotQ burefc’« geutr litbtr tbtnfaQ«!

£toftftrate. N

?lcb, unftr ©efcblecht iß wahrlich burd? unb burd? »trbublt!

$en ©toff §u Iragöbien litftrn mit mit gug unb SRtcht:

Da« Stücf beginnt mit „tPoftibon* ßet« unb fdjlitfjt mit p &abn“.

<3ur ®partanrrin Sampitc (jerorntxt, feierfiep :)

O tbturt Safontn, wenn nur bu bicb minbtßen* 140
SlnfdMiefctß an mich, fo rttttn wir noch ba« @<hiff im ©türm ;

2luf, ßimmt mir bti

!
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£am»it0-
(6rt)t nad)Mnfli<b un» »f»ä<tnig:)

Sid jugemutbet bfi|t’# ben ftrau’n,

®fi ben 3®iDingf, bof fit fdjlafe fonber ®pit§ allein!

(frUtoiofft* :)

©leicbwobl Jeboeb; btt gritbc tbut ju f(bretfli<b no»b.

Sbftflrate (erfreut:)

O liebfte# SBt ib bu, einjige bi« von bitftn ftran’n! 145

(tiefer G-in&rud auf Me äirigeti ffrntien.)

ÄflloniPf (einlenfenb :»

©fftfet. wir entbleiten ürtngjien# un#, —• wa# ferne fei, —
De# fraglichen fünfte#, würbe ber gritbe bieferbalb

©irffamer gefärbt«?

gttffhrate.

ftderbing#, bei beut ©ätterpaar!

Denn fepen wir immer wcblgefalbt un# brinnen bin,

Unb buffen an ibnen in fvinnewebigen SJtäntelcben 150
$albna<fenb vorüber, unfer Delta woblentbüfcbt,

€ro wirb ber 9)?<Snner ©lutbtgier unb Gebnen wach,

Unb wenben wir bann un# frofiig unb falt von ihnen ab,

Da fteflen fle gwtifel#obne fcbnell bie SRube b«-

* üfltttVitO (fceilätigenb:)

©o tbät’ Wenelao#: al# er ber Seltne Srüßi fuß, 155

Die nadften, ertugte, ttarf er balt be Dege weg.

&aIonite.

Do<b, ftbeeren bie SJMnntr flcb nicht# um un#, wa#, SBefle, bann ?

Swftftratr.

„Den gefdmnbenen $unb ju febtnben," lautet bann ber Watb,

Den un# ber Dieter ^ß^erefrate# gegeben bat.

jUloniPe.

«Rachaffereien, leere# ©viel unb (ein drfafc!
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Sofern Pt jeboeb ergreifen uni unb mit ©eroalt 160
3n’i Sfämmerchen fchleppen?

< - £#fiflröte.

£alte bt<h an btn Jbüren feft!

Aatonife.
Doch regnet ei Prügel?

Sufiftrate.
,

®ib bidj bin tote ein ©chejfelfacf

!

Denn wai ertro^t wirb, fdtliept ben 9tei$ bei Strgnügeni aui.

2tu<h fonft otrleibe ben iWdnnern bai ©piel; unb jicberlicb

Sieb ihnen bie 2uft nur afljufrüb oergangtn fein.

Denn leinen Jropfen wahrer Sonne fehepft ber ÜJtann, 165

Senn feinei Seibei ©aitenfpiei nicht gleicbgejlimmt.

Äalonife.
Qm 9?nmen 6er Uf6rigen, 6ie beifällig nitfen, Meftr SBorfhlluna fl<p ffiflent:)

9tun, iß’i genehm euch, fti’i gugleid) auch uni genehm.

Sampito.

ÜJtit unfern SWännern werbe mer fcho ferti, traun

:

@ie foQen griebe halte fein unb fdubtrlich!

Doch mit ber Athener £acferaac(, wie würbe wohl 170
3Jtit beffen gafeltitn fertig je ein SWenfds ?

. £hftf*rate. ».

@o »iel an uni Hegt, werben wir fertig ebenfadi.

.
Santpito.

SOTit nieten, fo lang’ ©«hlaitfchiffe fte noch unb ©egel hm,
Unb bobenlofei ©Uber liegt in Sltheneni #aui.

üluch biefer 0un?t ift, S3efie, trefflich »orgefebn! 175

Sir nehmen noch heut an biefem Jag oon ber SSurg SBefifei.

SBefohlen warb btn ältejlen grauen, wäbrenb wir

Uni hier ottbünbtn wollen, unter betn äufjtrn Schein,

IHli g5U’ ei ein Opfer, 0efty §u nehmen »on ber ®nrg. i* „
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fiamvito. ’"*

Ältngt !HDe# f$4n, wie ®Qri f$6n gelingen wirb ! 180

Sbfrftratf,

£oH unferm ©unb ni$t atfo flugi, o fiampito,

din beeret dibfAwur leiben Unuerbrücblidjfeit?,
,

...

Äanu?ito. f r

Irag’ uni ben gib nur, btn mer fd?wöre folle, oor

!

«Uftflrat*.
©ani recht bemetft!

I
V * ‘

<®i t mentet firf) nadj it>rer $<iu«t!)üre:)

$e, ©tybin!

(CHne mit ©(feilt unb SBojen bewaffnete grau tritt au< brr Xfeure feertxnr

unb fietjt rtfb um.)

dt, »o gaffü bu bin?

l*eg’ beinen ©djilb uni umgeaanbt in blt SWitte ber;
'* - " 185

(Die fpolijeibienerin gefeonfet. Cofigrate ruft auf« 9?eue naife btm

^ oii fr fein:)

Unb reicht bai Obfergemeibe mir! ,
•

Änlonife (rerrcunbert:)

' 5 ' dl, Svftßrate,

fflie »iOft bu ben dib bodj formein?
• ir » •*-!»• „ ,• • ' * • »u tr*’ .•»

Stjfifirate.

, , Sie i<b ibn formeln »i$ ?

@$aff<fcladjienb fcbmßrcn »ir über bem ©<btlbi »ie alter ©rautb

Sei ^eföijlo« »orfcbreibt. t*t> v: V
' ' s Äalonife.

<9flb ofe ft barin ein »6(e* Drnen erbfirftrS -

J

\

ffitrji Ja bbcl?, ghflfhrate,

3u feinem ©cbilbftbwur greifen, »o ei ben Stieben gilt! 190
• • ;• ii r- v, . .»

r <i v. Suftfhrate. . > %*•*: •

2Bie foflten »ir beffer fätwren? , .. ,. v »
-
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Jtalonife td6erlc<|rn» :»

fflenn nut rin »ei$er «Oen§|l

3“ Wegen »Are, ben wir gerlegenb fd?la$trtrn!

fcDfigrate.

(Äurj iibroeifenb

:

©al meiner $engfl ba

!

feletlifr (»erlegen:)

Slnratben?

©el*e ©djmurart »tOfl bn fonfk

«öfifh-atf.

bu, menn’l beliebt, brl 3»«*. bon wir!

©ir Men «inen Hefigen Äeld> auf feinen guf,

©cbaffiblaibten fofort bann — einen drug »öd Zftafiervein

Unb f$*bren: .wir füllen nimmer ben del<b mit ffiaffer an.*

195

damtrito.

^ilf, drb’I din dibf<b»ur, ber mir unanlfpreibli g’faflt!

gtofiftrate.

(««f# Wrue na« Km $aufr t>in rufen»:)

©an bringe mir einen drlib b«au« unb einen drug!

<««l»e 0egen|)Äu»e werben oon Cflarlnnen terau»ge»rattt.>

«aleniFe
(Sie ®efiffe »etrattern»:)

O liebfle bebe grauen, »rieb ein Ktefentopf! 200
(Den ffeltt ergreifen»:)

Den del<b in bie <*anb ju nehmen nur, ma<ht ©onne faon. '

Sbübrate.
(3» Äalonife mir »em Jteltte:)

6trQ' bin ben &el<b unb faffe mit mir ba« „grtfel* an!

<&9fiflr«te nn» Xalrnifr ergreifen jufammen ben fDetnfrug, worauf »ie

(feilere feierlitt forlfäl>r» :>

O Kebegötttn unb bn füger Giebelfeld),

Kimm gndbig biefe« Opfer auf, in« grauen bolb

!

(6ie giefen »en fPeinfrug in »en grcftn JteKt au#.)
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Aftfonfft.

(Stil fprubrlnben Wtin im Arlefte bftra<fttrnb :>

6*önfarbig $Iut, unb prächtige perlen fpeii e« au«! 205

£am»ito.

U»b buffet, bei beut Äaßor, ffif en ffioblgetuib!

SDttonrftinr.

(Begattet mir jutrfi ju fcfcaoren, liebe grau’n!

i£ir fall n afft »cm ÄtKftr, (et oon Crflffratr unb Jtafonifc grftaltrn wirb.)

Anlonile.

üWii nieten, bei 9pbr«bite ! Wein, e« wirb geloo«!

!

tfrjtfftrate (tntftftribrnb :)

tfrgreifi ben 9Bein!el$ aOefammt, o Sampito

!

Sa« bann idj fage, fpre$e für eu$ nur Sine na&: 210
So wirb be« ®d?wure« gormel ring« von eu$ erfüQt.

(Di* SJtaufn flrOrn fitft aflt um ben g«fu(Itru trieft unb »rriiftrrn l|n mit

brn $Anbcn. Cpfiflrate tritt vor fir fyfn unb rrgittre ftitr lieft:)

Wie foQ binfort ein ©übler, nie ein Sämann —
fialottifr

(Da* Wort fit bie %nbtrn ergrtifrnb:)

Wie foQ ^infort ein SBu^ler, nie ein Sbemann —

S^fiffrrate (fortfaftrrnb:)

Mit fleifer 8anje naben mir

!

(Jtafonifc laubrrt brbrnfliift

)

So ferty boib nach!

Äalonife.

Mit Reifer ?anje naben mir! 215

(Wit feftmrrtm StftrniiUge ftiniufrftrnb:)

O guter (Bott,

3<b ffibU mir bie Äniee bretben, gerate!
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&9fiftrate.
<8«ftfabr*«b in *» ©4>»umte wie ottn :>

3«ngfräulicb geben füfcrenb, fty’ icb (UH gu $sxui, — •-;

SalotttFr.

3ungfräuli$ geben fü^tcnb, ftfc’ t<b ßiU gu $au«, —
£^ßßrate.

3n prächtigem ©afranlleibe, reich unb föön gefcbminft, —
Äalonife- .

3n prächtigem ©afranfleibe, reid? unb f<bön gefcbminft, - 220

£t)ftftrate. . v

Damit für mich erglühe brr ‘Mann in ^tQjfrr ©lut!

Äalontff.

Damit für mich erglühe brr Mann in bellfter ©lut!
• - • * ., » » !

£k)fifitrate-

Dod? wiöig fcbenl’ ich nimmer meinem Mann ®tbör;

ftalonifa.

Dodj willig fdfent’ icb nimmer meinem Mann ©e^dr

;

£fcftftrate.

Unb nötigt er wlber ffliflen mich burcb 3®nnggewalt, — 225

&alonite.

Unb nötigt er wiber Süßen mich burdj 3w«nggewalt, —
Stjftfh’öte. • . ;

©o lieg’ icb ßifl unb ruhig, wie ein ©cbeffelfad;

; ÄaloniFe.

©o lieg’ ich jiiQ unb ruhig, wie ein ©djeffelfacf;

S^fxftrate-

Unb nimmer gura SBettbacb fhecf icb empor bie $erferfcbub; —
Äalonife.

Unb ntmmer gum ©ettbacb flted’ i$ empor bie $erfetf<bub; 1— 230
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gtoftftrate.

9iod? ßefl’ i$ bie 8ö»in auf ber StÄfefd^abe vor.

Äalontfe.

9lod? (teil’ i$ bie göivin auf bet ftäfeföabe vor.

g^ftftrate.

60 lang’ icb biefe« ^alte, labe ber Sein mich hier!

Äalotitfe.

€o lang’ i$ biefei fcalte, labe ber Sein midi hier!

£t) ft(träte.

bre$’ ben ßibföivur, fofl im fteltfc nur Suffer fein! 235

&al0nttc..

®o<b bre$’ i$ ben @ibf$»»ur, foll im ftel$ nur Sajfer fein

!

. .. . •
. i

'

. •«. *i

Stjftftrate. -

Sirb biefer ®ib gelobt von ÜUIen?

977^rr0ine (für eie «nBern:)

3a, bei 3«u«!

Softftrate. .
.

(Den Äefdl) ergreifenB, Bie SpenBe ooOjief>enB unB foBann feiBfl trinfenB:)

6o fcb»ing
!

i$ ben Stetc^ §ura Opfer ! .

Äatonife.
(Da Cppflrate forttrinft unB ni<pt a&fefct:)

$alt! 2lu<f> un«, o Äinb,

Oamit von @tunb’ ab unfer ©unb befeßigt fei.

®ine $aufe, in weiter Ber rieftfle Stieß Ber Seiße nn<ß ßerumgtßt. «ßiBplid»

eitßnt raute« <5timmengetß* fjinter Ber @cene.)

£anu>ito.

Sel$’ greubejau^jen? 240
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£t»ftftratr.

©lege#ru(! 3<b fflfli’ e# («bon.

DU Burg bet Athene, »Iffet, ifl von grauenbanb

'Bereit# erobert worben.

(SDeUfrt Vnorbnungen (rtfftnb:)

luf benn, gamvito,

Spajiere h<im unb brfleDe bei euch bie Dinge »ob!,

<®uf ba* lafo»if<t>e erfolgt btr Ganipito beutenb:)

Do«b b iefe laf «!* ©eifein hier bei nn# jutütf.

«Gamplto orrlfifit Me ©ü&nt.)

Sir fetber («blieben ben grauen auf bet Burg un# an 245
Unb werfen mit ihnen, ftnb »ir brin, bie Stieget vor.

Äalonifr

(si, glaubjl bu nidjt, baf wlber un# bie ©tänner jtrad#

©türm laufen werben?

Senig («beer’ i«b mi«b um (U

!

Denn mögen fte tommrn, mögen brob’n unb geuerbranb

mitbringen : ba# Burgthor («blieben fie nimmer auf bamit, 250

(I# (ei ber $aft benn ihnen genehm, ber un# gefiel.

i

Aalonifc.

Bei Ä^vri#, nun unb nimmer! ©onfi ja Riefen »ir

©runblo# ein unbej»lngli«b unb verrußt @ef«ble«bt.

<«Bt ab.)
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^weiter 2tff.

(Erste Irene.

Cin @<broarm nftrr Männer, ju cirum Gfjore utreinigt, f<$rtitet Bur(fc Bit
Ortteflra na» Btr »üfjne »or, rot(»e >«$t Den prä*tigen ttinfjanfl ju Btr
«fropDli», Bit im #inttrflrunBe liegt, porflfQt. Bit TOänntr (cn 6 mit $04 .

Baiftn, ©»eitern unB Olutpfannen BctaBen.

0er Cljor her ittänncr allein.

Chorführer bc$ erflen £albe&orS.
(3u Bern SBprBtrfhn au« Btr 9?eifje geroenBtt:)

23oratt, 0 ©rate«, ©ebritt »or ©cfcritt, unb febmerjt bir au<$ bte

©Nulter,
©fl bi* ein fot#er grüner ©trunf ölbaumenen Stamm« belaßet! 255

Cljorgcfang.

©rfter £albcbor.

Srfle ©tropfe.

21$, a$, be« Unnerfcofften »iel

bringt ein lange« geben!

(Äoratf» tint 'Ptrfon au« Btr eigenen «mitte im ffitfange anrtBtnB:)

©enn f»ri$, »er l>ätt’, o ©trgmobor,

3e »erhofft bie tfunbe,

©af unfre »ielgeliebten grau’n, 260
©e« £erbe«, a$, leibhafter glu$,

(genommen ba« bebre ©ötterbilb,

(genommen jugleldj bie Söurg ber ©labt,

Unb fred? mit @$lo§ unb Stieget

Un« ba« Jbot »errammeln? 265

Chorführer beg ^weiten $?ölh<borS.
<3u Btm SJorBerflen au« Ber 5Re»e gemenBet:)

«ft 8««nl> ^tyilurg, lafj eiligß un« jur IBurg bie ©(brüte fluten,

©amit wir ring« um biefe grau'n aufflapeln bi« bie Älöfce

9Iri(lopf)nn. IV. 4
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Unb üllle, bie ba« greuelwert erbaut unb elngefabelt,

5luf Sine« Scheiterhaufen« ©to§ mit eignet £anb »erbrennen,

Dur^ einen ©lifo bie ganje ©rut, »oran ba« ffieib bei Spion! 270

3toeiter Spalbcfcor.

Srfle ©egenftropbe.

glicht lachen meinet foQ bet Schwarm,

Staun, fo lang’ ich lebe!

glicht ungerupft entrann ja felbfl

Stleomen bet ©zarter,

Der einjl juerfi bie ©efle nahm, 275

gtein, feine SBaffen jhedenb trofe

fiatonifcben Dünlel«, mufii’ et fliefm

3m lumpigen ötocf, »oll ©chmufc unb Stotb,

fjaarfhuppig, fei« bet 3afcre

Ungewafchnen ßeibe«! 280

©Vorführer be« erfien SpnlbchorS.

@o bab' ich ienen fchlimmen Seinb belagert, $art unb grimmig,

3nbem ich fiehjebn ©cbilbe hoch am $bot — mich fölafen legte.

Unb biefe, bie (Suripibe«’ unb aßet (Söttet ©räu’l finb,

©ie füllt’ i<h »ot bet gtafe mit fo ©raufe« wagen laffen ?

erß möjjte ba mein ©iegeömaal in üliaratbon »ermorfcht fein! 285

(Srfter S?aIbdjor.

Bweite Strophe.

Doch ad), ju fteigen bab’ ich no<b

Diefe fernere Strecfe 2Beg«

3ut ©urg, wobin ich eile, biefen fcbrägen Ütanft:

Drum frifcb! Die fiaji btnaufgejerrt :

Steinen dfel brauchen wir. 290

2Beb, wie Inacft mit bocb bie Schultet unter biefem Doppel{tumpf!

2lbet gleichwohl munter fort!

©lafen wir ba« geuet an,

Dafj e« un« nicht unperfebn« au«löftbe, wenn wir broben finb!

Slaf’, blaf ’

!
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«?« wirb ln’« Seuer gef>au<H baß Sie gunfen (lieben.)

$u(?u, ^u^u! 2Bel<h ein 9tau<h
! 295

3«>eitcr $?al&d&or.

3«eite ©egenfito^e.

s
il<h, grau«, fett Äönig £erafle«,

Elu« ber ©fann' aufroirbelnb beifjt'«,

2Bie eine toDe Hünbin, midj in’« Elugenpaat

!

21u« 2emno« felber mujj, fürwahr,

©tammen biefe« geuer Her. 300
©onft ja Pä<h’ e« nimmer mir in’«Elugenf<hma(j fo lümmelhaft.
Stüpig »ormart« nach ber ©urg!

©bringen mir ber ©öttin bei:

('Bieber wirb eine <J3erfon Be« Gljorl fomifet) nngefungen :)

Ober bebarf Pe nie^t, o Sache«, unfere Hülfe mehr al« it?

Slaf, blaf’

!

(Ge wirb e6enfo nuc$ uon biefer Gfjor&fllfte in bn« geuer ge$au<$t.)

Huhu, h^u! Sßctcb ein Stauch! 305

©ine furje ^«ufe. ©ie fmb oor ber »urg nngefongt unb reifen fi<$ mit
ihren »rnnbwerfjeugen not Berfeiben auf.

(Sljorfü&rer be§ erftett &a\b$ov§.
$a« geuer Her, ben ©öttern ®anf, brennt U^terloh unb munter!

3* bfi$te nun, mir festen hier gux>örberfl ab bie 'SM&jje

Unb tauäjten in bie ©fannenglut bie rebenholjene gacfel,

Unb pürmten ia<h, fobalb Pe brennt, auf’« £b°r mie üftauerböcfe.

entriegeln bann bie grauen ni<ht auf unfern Stuf bie ©(bläffet, 310
©o Peefen mit ba« $&or in ©ranb, bamit ber Stauch Pe lirre.

©efebroinb bie Sap benn abgefefct!

(Gine <p<iufe. Die $ofj(lamme u. f. w. werben aufgeflnpeff. Die (Pfannen

(obern unb bampfen.)

51$, melcb ein Stauch, o Fimmel!

(Gegen bn« (pubfifum gewenbet:)

9Bet hilft »on eu$ Heerführern, bie unlangp in @amo« Pritten,

Eingreifen hier an biefem ftlofc ?

4 *
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(©einen Btprf abreerfenb unD ferner aufatfjmenb:)

enblid) quetföt bie Surfe,

Die auf ber ©pultet ru&te, mir ni$t länger mefcr ba« SRucfgrat!

(Die gadrtn »erben je$t ongejünbet.)

Dir nun, o fßfanne, liegt ti ob, bie Sio&len an$ufd?üren, 315

Damit bu meiner #anb im SRu bie gatfel lobernb barreidjjt.

(3u ber Silbfäufe ber Sirge«g&ttin [ Ditfr] red)t* oni ©ingange jur

Sifroppti« grrernbrt:)

D ^eriin SWe, fei mit un«, unb hilf ben £rofe ber grauen

«Hbtrumpfen auf ber Surg unb un« ein 6iege$mal errieten

!

Sie ftrden bi« $ol}bt&de oor ben 'ßroyijläen ber Surg in Sranb; bief* lobern

unb raud>en, bie Bufmrrffnmfeit ber grauen auf fid) jieljrnb, bie i>on bet anbtrn

Seite nacfe ber Surg röcfen unb aut bie ‘ijjropplaen porbringen.

^nitite $rtnt.

©fr fcljor licr /rauen, ©fr Cljor &cr itlanncr

irte ootter.

(«u« Borfictit fjaben bie grauen f«d> bereit« mit gefüflten SJafferfrügen aut.

gerüftet.)

(Fljorfü&rcrtn.

<3»«i »etbfelfeit« errrefponbirrnbe Berte.)

Sin Utaudjgetoölf, irr’ idj mi$ ntdjt, lobtrnben geuer«

Unb Dualm, t$r grau’n, bebt jt<$ empor
: fputet ben ©d?ritt mir

rafeber! 320
(Sie näfjern f!«f> ber $5fje an ben Ifjerflügetn ber Sfabtburg, reo brr

angerödte 3J?annerdjor ju feuern forifityrt.)

0?&orflefana ber grauen.

©tropb«-

(Und) hier roirb bie 9?ebe an eine brr Sfyorfrauen fefbfl gerietet.)

#eran, fwan, ®#»efier, im glug!
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ftritpßa famt Äalpfe rau§

Serbinnen fcnji mitten im ®lut»irbel:

Ober ffe trifft barte« ©efejj,

Ober Me SBut^ greifen (Scj&djtö. 325
dine« nur, a$, für#t’ i#: ju fpät fomm’ i# mit meiner

$&lfe!

5Denn eben erff fonnt’ i# im gr&bbunfel ben ftrug mir fußen

:

genug ^att’ t# am ®orn, SDrang unb ®eräuf#,

fidrmen unb Jopfellirren;

2)ie SDtägb’ unb man# lumpiger tfnedjt 330
6#ippttn mi# bin, f#ippien mi# b«:
£affig emporraffenb ben Ärug

Stomm’ i# im Sprung, ffiaffer ben grau’n

Steine« ®e$itf«, »cldjen ber Job

3n Stammen braut, ju bringen.

©egenfiroplje.

G« b*e§, ein grautröpfiger Jrupp 335
©#tepp' eilig £o!jßrünfe baber,

5Drei Gentner fdjier Iafienb an 2Bu#t, gtei# al«

2Öoß’ er fofort beijen ein Sab.

SDrobenb juglei# prahle ba« £eer:

gcuer unb @lut müffe bie f#eufeligen grauen roßen ! 340

(3ur S9ii6fnule 6er Sirene fltnmifcef:)

2Do#, Göttin, tag nimmer in®ranb ffe<fen bie töpfern ®d&»eflern,

2öel#e pon Äiieg, wel#e pon mutbrafenbem SBabn

£eßa« unb un« erretten:

Stur bieferbalb nabmen fte, ®olb*

leimige, bein göttli#e« #au«! 345
@tecft fte baber freoelnb in ®ranb

3rgenb ein SWann, ffreite mit un«

®näbig im 8unb, Herrin, unb hilf

Un« grauen .Söaffer tragen

!

£>tr (Ffjor 6er $mifn fyat fitf) wSfjrfnt 6e3 @efnnge<, Crimer in 6en $Sn6tn

f<t>(rppen6, in Crenung flufgefMt.
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(S&orfu&rerin
(SJorfretenb, jurn Cfjorfiif)rtr ber 9J?finner gcroanbt:)

$alt’ ein, bu X^or ! 2Bad ßeflt ibr an? 3§* übefn Uebdtbäter! 350
©o pflegen brave Männer, traun, unb fromme nie ju l?anbeln.

(Sfporfü&rer.

Dad ift ein ©<baufpiei unverhofft unb völlig unerwartet

:

(Sin ©djwatm von grauen fommt unb jiebt ben Pforten ba ju -pülfe.

«ft *ief)t ft<$ mit bem «JJeflnnercfcore ein «paar 6<$ritte jurärf.)

€>ljorfü&rcrin.

2Bad grault i&t eu<b »ot und? (Sd febredt eud) unfte grofje Menge?

Sebenft, i$r febt von und noch fein3<&ntaufenbtbeil Vorzügen! 355

(Sfcorfübrer-

<3u einem au« feinen 9?ei()en fjeroanbt:)

#a, fßbäbriad, mir taffen hier bie grau’n fo lange fömafeen?

2öa« fragen mir nidjt flugd ben 6tod auf ihrem Seit» in ©plitttr?

«ft greift flatt be« ©tod« nad> tinet unange6rannten ffaefef.)

(S&orfüljrerin.

©efebwinb, bie Rannen abgefefet auch unferfeiid, bamit wir,

SBenn und ein <8<buft antafien will, ben #änben frei gebieten

!

(Der grauend) ot (Mt bit (firner auf bie (frbe.)

Chorführer.

Sei &tü9, empfingen fie von und nur ftugd ber ©a<fenßreid>e 360
3®ei ober brei, wie Supalod, fie föroiegen mäudebenfttfle!

(S^orfüftrerin.

SBobian, fo f4>(agt bo<b iod! Da fteb’, bi« b<*ß bu meinen Sacfen:

Do<b nach ben $obtn fofl bir bann fein $unb t^infüro greifen

!

(horfubrer.
(Drofjenb auf eine ber grauen jutretenb:)

©<bweig’, ober #iebe foöen bir bad alte ged verjüngen!

(horfüfcrerin.

Romm’, wag’d mit (Einem ginger nur ©tratpflid anjurübren ! 365
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<56orfü6rer.

9tun, t»l5u
J

i$ fit mit gaußen burcb, »a« batt
J

i$ bann gu fürchten ?

<56orfü6reriti.

3$ beiße bir bie fiungen ab unb nehme bein ®eb5rm au«.

(56orfu6rer.

3a, »eifer ol« Suripibe« iß fein ißoet ber Srbe:

Denn unoerfchämter al« bie grau’n iß ftin ®efd?öjjf gu finben

!

(56orfit6rerin.

(©ine ber grauen namentlich anrebenb:)

£aßt »lebet un« ben Sofierfrug aufhebtn fchneü, JRhobippe! 370

(Sie ffratien nehmen ihre Sannen wieber von her ©rbe in bie $flnbe

unb bebrotjen bamit bie WÄnner.)

<56orfü6m\
2Ba« biß bu, ©ottoerhaßte, fpridj, mit SZBaffer bergefommen ?

(56orfü6rfrtn.

Unb bu mit 5«»*, ©ruftgefeQ ? Um felbß bid) angubrennen?

(^orfiiftrer.

3$ ? Daß ich beine ©<b»eßern fann anjünben mitteiß #oljßoß!

(S6orfu6rerin.

3$, baß i$ mitteiß Safer fann au«löf<$en beinen #olgßoß!

660Tfü6rPr Qroeibeutig:)

ÜJiein gtuti löf^tn »iOß bu feef ? 375

<56orfü6rertn.

Da« foQß bu gleich erfahren

!

<56orfü6rer.

3ur Stelle, »abrli<b, mö$t’ id> bid^ mit biefer gacfel braten!

(ffr madjt mit ber gaefef jroeibeutfge »emegungen.)

(5borfü&rertit.

Sofern etwa bu fömufcig biß, fo foQß ein ©ab bu haben

!
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dborfu&rer.

(Sin ©ab von bir, Stot^fliege bu?

(S&orfü&rerin.

Sogar ein fd?öne3 ©rautbab!

(S&orfüfcrer.

Die $re$c! «&öri tyr, »a3 fte [pridjt?

CT&orfülircnn raorjo

Sin freie« 2öeib ja bin i$

!

(Sborfüfircr.

®Jel4» flopf' i$ bir ben fuljnen SOTunb ! 380

G&orfübrerin.

Dann börfi bu auf — ju rieten!

(5borfü&rer.
(3u einem au« Sein 9J?änner<tore:)

©tecf i&r ben SoiJenfopf in Sranb!

<@ie rucfen mit t>en ffarfeln notier.)

<£Jjorfü&rerin.

$&ut eure ©fließt, ®en?dffer!

(Die JJrnuen f4n>enfen bte Jfannen mit !8r»inneimmffcr ü&er Me «DTünner.)

(Sfcorfü&rer.

34» Hermfhr, a$

!

(SfcorfüJjrerin.

©pri4», roar e$ beifj?

(Sborfübrcr.
$eifj, fragP bu?

«Jin nochmaliger SBafferflufi.)

£alt! 2Ba$ ma$p bu ba?

(Sfcorfuljrertn.

3$ nefc’ bi$, bafj bu frtfö ergrünfi

!
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CTfiorfüfcrer.

34> bin ta längfi föon flapperbürr! 385

<£ftorfÜ&rerin tfurj nbbrecpeitb:)

9lun, flnteraaX bu geuer haß, fo trocfne nur bt$ felbet!

Dritte Irrne.

öln £>&errntf)«ljerr tritt mit jmei «ßolijeibienern auf.

Hier ©berratljßljcrr. Bit Hörigen.

OberrötftS&crr.

3u Sage tritt ber grauen JoQheit fonnenflar,

3br ©aufenftbmettern, ihre ©abajioifebrofirmerti

Unb ihr Slboniiheulen, bai i$ iüngß fogar

3n ber ©olfioerfammlung ^örte »on ben 25äd?ern h*t. 390

25emoßratoi, ber immerfdjiefe SRebner, f$lug

Uni eben »or: „man fdjiffe nacl) ©teilten!'’

©ein ©eib hingegen tanjte, [prang unb f$rie barein

:

„Seh, »eh, Ulbonii!" Setter fcplug 2>emoßratoi

„Sluihebung fch»erer Struppen auf 3afpntboi" »ov.

©ein Seib inbeffen auf bem 5Dae^, ber Strun?enbolb, 395

giel »über ein : „fieHt Klagen um Ultonii an!"

SDemungeachtet fefct’ er feine ©adje bureb,

25er gottoerhafite, fdjcu{jlicbe Sicht, ber ©raufefopf!

@o treibt ber grauen Uebermuth fein freibci ©piel.

(tnjorfüljrer.

(«uf ben Gf)ot ber grauen jeigenb:)

©ai fagß bu »oflenbi, »enn bu non ben grepeln ^örft,

SDie bi efe begangen? 25enn fte haben, abgefebn 400
©on anbern greoeln, mit ben SajferJannen uni

35ermafien gebabet, bajj mir unfere ©läntelcben

$bf<bütteln müjfen, ali hätten mir uni barauf gepijjt

!
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©berratbSberr.

©tim fälligen ©ott ©ofeibon, un« nur Utecht!

Denn wenn mir fclfrer unftrn grau’n jur ©chlechtigfeit

Die £änbe bitten unb fit fcbulen im Uebermuth, 405

Dann [bringt begleichen böfe grucpt au« ibrtm £irn.

cßanbroetfern gegenüber fprechen mir immer fo:

„27tein lieber ©olbfchmitb, roa« ba« #al«banb anbelangt,

»Da« bu gemacht, iß geßtrn Slbenb« meiner grau

„Seim lanj bie Sichel au« bem 2och bet«u«gerutfcht. 410

»34 felbtr muß in ©efchäften heut nach ©alami«;

„Du aber, »enn bu ÜJtufje haft, fomra icbenfaü«

„#eut IHbenb unb füge meiner grau bie Sichel ein."

Sin Slnberer »itber rebet fo ben ©chußtr an,

Der iung unb eine« tüchtigen ©ftiem« ©eßfrer iß: 415

„ÜÄeln lieber ©chußer, bie güfje meiner guten grau,

„!Hn bet fleinen 3*h« btMt ße fe^r ba« Ötiemenglieb,

„«Sie iß fo järtlicfr : fomm in ber SWittagößunbe ia

„Unb mach’ e« weiter, bajj e« ihr bequemer fei!“

©o gräuliche öleben fchlagtn benn fo gräulich au«. 420

Sin Oberrath«b«rr, hab’ ich in meiner Sigenfßjaft

fUiatrofen geworben unb brauche fchleunigß Selb ba$u:

9iun fperren biefe grauen mir ba« Jho* ber ©urg

!

Do$ müfßg baßebn frommt ju nicht«

!

(®egen feine jroei SSegteiter gercanbt:)

©rtchßangen b«t

!

Dem Uebermuth ber Seßien ft fr’
ich raftfr «in 3W* 425

(3u ben jnubernben ®ef)ülfen fortfa&renb :)

2Ba« gaffß bu, fauler ©chlingtl? Unb bu, wo gucfß bu bin,

Der nicht« bu tfjuß, a(« immer nach ber Äneipe fchielß?

©efchminb bie $tbeßangen unter ba« ZfyoT geßecft

Unb ben einen glügel au«gehoben
! 34 felber »Ul

9lu«beben ben anbern. 430

(Sie nSfyern (Id) bem ttjcre. ßmiflrnte tritt pl5t)Iid> nu< bemfelben

fierou«, begleitet oon mehreren anbern grauen.)
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Biiite $rene.

Die bereit Cljöre. Der ©berrftttyoljerr.

gtjfiftrate.

2a$t nur ruft #eben fein!

3d> inte felbjl freiaUUg berau«. ‘.Kit ben Stangen weg

!

SBir braunen minber Stangen, al« ©eijianb unb SBijj.

©berratbSbm\
ffiahrhaftig, bu ©erru^te?

(3u feinen Ceulen:)

Sdmefl \)txaa, Irabant

!

grgreif bie ©ettel unb binb’ ihr bie «fcänbe hinterrüd«

!

gtjftflrate.

(Crofjenb gegen ben portretenben 'JJolijeibiener:)

©ei Strtemi«, legt er nur bie gingerfpifc’ an mich, 435

Unb wenn et auch ein $äfd}er ijt, er fotl'ö bereu’n!

(Cer £äf<t>er tritt f(fceu jurürf.)

©bervatbSberr.

(©rbittert erg ju bem i'prigen, bann nu<t> ju bem jroeiten ’JSoIijeibiener;)

®u fur<bteß bidj, ©urfdje? Schlinge jie mitten um ben 2eib,

2)u büf fee® SInbern, unb im Ku gefnebelt fte!

Äalonife.

(3u bem jreeiten £äf<$er, bem fie entgegentritt:)

©erfibrb bu biefe nur mit ber £anb, bei bet ©anbrofoG,

2Mt güfcen tret’ i<$ bi<h, ba§ bu ben £)ur<hfafl haben follfi! 440

(Cer jroeite CÄfdjer führt ebenfad« jurütf.)

©berratbSbcrr.

(3nbem er fnt> nnd) ber 6yre<$erin fjinroenbet :)

Seht bodj, „ben SDur<hfalT

!
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<9?ad> bem anbern $afd)er fid) umbtidenb unb bann auf Änlpnife ftinroeifenb:)

3»nter Irabant, n?o ßecfß bu benn?

S3or Men b { e gefnebelt, »eil fte bagwiftben bellt

!

Söl^rrbine.

(3u bem jmeiten $nfd>er jjrroenbrt, ber bie Jtnlpnife 6rbrpf)t:)

Sei ber £efate, Surfdje, rnagfi bu bie gingerfpifce nur

2ln b tef

e

ju legen, fdbröpfen läjjt bu bidj fofort!

©berratbS&err.

(iJfunntefjr jur TOtjrrfyine fid) roirber umroenbcnb :)

2Baö betf t benn baa? $eran, Jrabant! 9timm biefe feft ! 445
dtn furjea dnbe matb’ idj euerm ganjen ftrieg.

italonifiv

Sei ber Jaurifäen ©oitin, tragß bu bidj an bie heran,

©o fcblife’ ich bir bie jammerfp5rlid?en Soden aua!

(Der fßotijeibiener ergreift bie 5lud)t in ben Hintergrund ber Süftne

)

Oberratfcö&err.

(23pfl ®er}retifluno über bie SJeig()rit feiner Ernte:)

3* ftinb bea 3antmera! SUbgeblifct iß mein Irabanl.

I'od) grauen überlast man nimmer ben ©iegeafranj: 450
Stuf, ©fytben, »ereint entgegenrüden wir nun ber Srut

3n SHeih’ unb ©lieb!

Sbfrftrote.

Seim ©ötlerpaar, fo foKt il>r fehlt,

Daß brinnen vier Stolonnen woblgerüßeter

©treübarer grauen un« befc^ü^en ebenfafla!

(öer Dberrntf)«f)rrr unb feine beiben <J5p[ijribiener fjaben fid) nebeneinanber

aufgrfUdt unb rüden upr.)

©berratb§berr.

SDre$t ihnen bie #änb’, ihr ©fnthen, auf ben Otüden um! 455
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Ströffrate.

(Statt) t>tm ®urgtf>ore f>in fcbrrienß:)

Dluf, treue Baffenfebwejtern, eilt im Sprung $trautf,

'Huf, Samenpeterfilienerbfenlinfenfrau’n,

'Huf, Se&infenfnoblauebbutterfäfefucbfnfrau’n,

Kommt «fcülfe leifien, fcbleift ben f$einb, $erbaut ben geinb

!

Speit fw^ngefpett, fpeit gäfierungen auf ben geinb! 460
(Die (rfjorfrouen rürfen oor, n>äf)rrn6 nud) ou6 fcem Surgtfjor bewaffnete 2Deiber

f)erau#ftürnien : fie fepingen gemeinfnm bie brei «ngteifer in bie fjlutpt.

Darauf faljrt £i)fi|lrate fort:)

9tun ^att! ßwröcfgejogen ! Keine jßlünberung!

Oberratf>§&err.
(£tiÖ|lel)enb unb fdjroer aufaihmenb :)

'Bie föleebt gemehrt, a<b, &at ftdj mein Jrabantenoolf

!

Stjfiftrate.

Bat bac^tejt bu, ©impe! ? JWeintefi bu blo« auf einen £rupp
©on Dtägben ju flogen, ober jweifelfl bu, bajj bie grau’n

Slucb ©alle haben? 465

Oberrat&S&err.

©alle, beim HpoO, genug,

Sorauflgefefet, bajj ihnen bie Kneipe nah’ jur $anb.

(Sfjorfübrer.

3u piele Borte ^afl bu fdjon oerfchroenbet, ebler Dtath«h*rr :

Barum bi<& mit ben ©eftien bier in Dieben eingelaffen?

©enl’ an ba« ©ab, womit fte un« bie fnappen SWdntel eben

©eroafdjen erji, ein ©ab, wobei ber Seife fie »ergaben ! 470

Cffjorfü&rcritt.

DAan foQ ja nicht bie $anb, o Bicbt, an feinen 9?d$jien blinbling«

Slnlegen: tbujt bu folche« boeb, jtnb blaue gletl’ am Orte!

®leitb einer 3ungfer will ich gern bajtjten teufet unb fittfam,

9Ud?t eine Seele frdnfen je, noch trüben je ein Baffer,

Sofern man nur nicht Befpen gleich im Stcfi mich flicht unb jeibelt! 475
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(S&orflfana fcer SÖXätiner

©tropfe

D 3 f uS< ®i* I<9 t unfet 2lrm tiefer ©rut 3ügcl an?

SWjutoQ raf’t fie längfi
;

auf, mit un« prüfe nun

2)en af>fd?eulicüen ©tretet?,

Unb erforfdje, wefj&alb unb ju weitem ©egel?t 480

©ie erjiürmten bie ©urg,

$>ie gewaltige felfige ©ejie ber ©tabt,

®en geheiligten IRing ?

(Sljorfüftrer.

2luf, frage genau, mifjtrauifcb unb ernfX, unb beleuchte ba$ gange ©er=

bred>en

!

©<bmacb wär’ cö ja hoch
,
fold?’ fcfceufjlitbe £bat mit bem SWantel bet

föadjt ju bebeden. 485

©berrat&S&err.

©o erbitt’ ich guerfi, beim 3fU$, mit SÖef^eib »on ben grau’n auf

folgenbe grage:

SBaS bewog euch, fpred>t ,
uns SDtännern bie ©urg §u »erfperren mit

Ijemtnenben Siegeln?

Spfiftrote.

Um ju retten baö ®elb unb ju forgen
,
bamit eud? nicht eS oerlode

jum Kriege!

©bcrratb^fterr.

Un« »erlode ba« ®elb, fo fprichfi bu, jum Strieg?

Spftftrate.

Unb ju jeglichem fonjtigen SBtrrwarr.

2>enn bamit ein ©efeö wie ©eifanbro$ unb wer auf Remter unb SZÖür*

ben erpicht ift, 490
©i<h »ermag Dlticbtbum auf biebifchem ffieg gu erwerben, entfpinnen

bie SBidjte

©alb Sßtrrwarr ^ter
, balb SBirrwarr bort. 9tun mögen fie jiehltn

unb rauben,
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2Bie e0 t^nen gefäflt; bo$ ben ©elbfcbafe &ier, ni$t foüen fie fürbet

i|n plunbern

!

OberratbSberr.

3öa$ beginnft bu barait?

- Sbftfirate.

5Da$ fragji bu noch lang’? SGBlr nehmen

ba« (Selb in Seraaltung,

öberrotbSberr.

3n Seraaltung ne^mt i^t ba« Surgf<J?afcgelb?

Srj(t (träte.

28a« f$eint bir bie ©a$e fo f^reeflid»?

2Bit »eraalten ja £au$
,
wir »eraalten ia £of na$ eigenem freiem

(Jrmejfen! 495

öberratbsberr.

3ft ni4>t gleic&fciel 1

£tj(t(träte.

Sic^t glei$»iel? €pri(^!

CberratbSberr.

gür ben Sfrieg nur bient ja bet Surgf<$afc!

«Oft (träte.

5&t‘« Gsrfie mit ftrieg auf immer ^inaeg!

©berratbSberr.

3Ba$ anberö errettet al$ 5trieg un$?

Äbfiftrate.

2ÖU retten, ait grau’n, eu<b ÜJWnner!

©berratböberr.

3f)t unö?

£bft(träte.
3a alt!
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©bcrratbSbcrr.

(Sin »erjweifeltt« Unbing

!

gtjfiftrate.

28 tr retten bi$, traun, auch wenn bu bicb ftraubji!

©berratbSbe*'*’-

28eldj’ toDeö ©efafel!

£t)itfirate.

Du brummt jwar;

Doc^ brumme nur fort, e« geliebt gleidjwobl. 500

©berratbSbm*.
33ei Demeter, bie surfte ©ewalttbat!

£bitftrate.

@i geliebt, mein greunb

!

©berratb§bcrr.

Doch mag icb eS ntdjt ?

£tmft*ate.

Um fo eifriger legen wir #anb an

!

©berratbSberr.

Sie gerietet ibr brauf, eu$ grauen um Ätieg unb um grieben ben

Äopf ju jerbrecben?

Sbftftrate.
Da« eiflärcn wir gern.

©berratbSberr-
C32u^f)Pirn£> mit ern $nn6«n:)

ffiofjl, rebe gefdjwinb, fonfl fcbiag’ i<b barein!

S^ftflrate-

So »ernirnm benn,

Dcd? Peefe bie £anb in bie Xafdje fofort.
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©berrath§herr.

Sin unmögliche« Ding, benn gu ferner ift’«,

3« bem geuer be« 3orn« JU »erfhifen bie #anb. 505

%
Äalonife.

(^ßl&fclict) bajroiftfctnrebetW :)

SDann forge für Schläge mit nieten

!

OberratöSfterr.
(3u ber ©prec&erin Grimmig (I* f>ln»enbenb:>

SBa« bu frächjeft, ich geh’« bit, Settel, jurüc!!

(3u EijUflrote:)

Du f»ri<h nunmehr!

Stoftftrate.

3ch gehorche!

3n bem Kriege hi«lang
,

in ber »origen 3«Ü/ ha trugen mir 9We«
gebulbig,

$?it hefcheibenem Sinn, nach grauennatur, ma« ihr SDMnner nur

immer »oöhrachtet.

®u<h burften wir, traun, nicht n*ucffen. Snbeji nicht fonnten »on euch

mit entjücft fein.

SB« helaufchten »ielmehr in ber «Stille be« £erb« euch braunen mit

fotglidhen ©liefen, 510
Unb fo hörten mir oft, welch’ fdjiefen SBefcbluf ihr gefafit in ben wi$-

tigften Dingen:

Da pflegten mir euch, in bet Seele betrübt, hoch lächelnben SRunbe«

ju fragen:

SBa« habt ihr mohl h«ut im »erfammelten Solf anlangenb ben Trie-

ben befdhloflen

Unb gura Schriftanfchlag für bie Säule benimmt? „gicht bich’« an?"

brummte ber «Wann bann,

*®lei<b fchliefie ben SWunb!" Unb ich fchlojj ihn fofort. 515

ÄalontJe.

(Cajroifthen einfoltenb :)

3«h ^tt’ ihn mit nieten gefchlojfen!

Vriflopfian. IV. 5

I
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Ö&erröt&S&err.

Du nicht? Dann fdjlug bcfn 2Rann frifih lo«!

Stjftflrate.

@an$ recht, brum fchlofj ich bie Sippe.

9ti<bt lange, fo marb un« ftunbe oon manch beilloferem böferem SRatb«*

f<blu&:

Da fragten mir eu$ auf’« 92eue: „2BU greift ihr bie Sachen, o üflann,

fo perfekt an?

©tracf« poltert’ er lo«, anblicfenb mich milb: „©leib |a bei betn frieb*

liehen 9tocfen!"

B ©onji fefc’ ich im SRu bir bie £aube jured?t; «benn ben SUieg lab

2Rännetn jur «Sorge»!" 520

OberratbSfterr.

Unb e« fdjojj, bei bem 3eu«, nicht fehl bein SD?ann!

Sijftftrate.

9ii^t fehl, armfeliger $ropf bu,

SBenn ihr t^örigten ©inn«, mie ibr feib, ablebnt jebmeben oernünf»

tigen Dftatbfchlag ?

Oft barten mir euch au«flofjen bereit« auf offener <Btra{je benStlagruf:

„SWn ÜWann ifi ring« in bem 2anbe!“ ,,©ei 3 eu«, nicht ©iner,"

ermibert’ ein 3®eiter;

@o befc^loffen julefct mir grauen fofort in oereinigten ©paaren ge»

meinfam 525
3u erretten ba« SReicb ber #eQenen. 2öo$u auch füllten mir länget

noch märten?*

@eib nun ihr geneigt, ju Perleiben ©ebör auch un«, fall« ©ute« ncit

tatben,

Unb ju legen ein ©djlojj por ben 9Runb, gleich un«, bann bofft, mir

helfen empor euch.

OberrathSherr.

3br grau’n helft un«? SBelch toDe« ©efcpmäfe, unb mie lächerlich!

£t)ftfh*ßte.

©cbliejje ben 2Runb bo$

!
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OBerrate err.

3$ ben 27iunb »or btr
,
bu »errucfctefl ©efööpf? ®tn ®efd)öpf noch

baju mit bera ©Rietet 530
Um btn ©dbäbfl gerinn? 97ein, Heber ben Job!

€t)flfirate.

Qnbem ft* ben ©Wleier nbnfmmt:)

9tun, macht btr ber ©dreier SBebenfen,

@o befdtenf ich bidj hier mit bem $lunber, gefchwinb

tfnüpf’ felber f&n bir um ben ©chäbel unb fcbleufj

Jir bie Sippe fofort!

(Sie IjÄngt (^ro ^ en <g<$( e j er um 6fn Ropf.)

[üJtit bem ®ürtel jugfeich ^fer feifl bu befchenft,]

(Sie roirft ifjm if^ren ©ürtet ju.)

Unb ba« SBoflförblein auch fefe’ ich btr pin: 535
(Sie (teilt neben ifjn ein 2DoHf6rb<tien, bn« eine ber ftrnuen ifjr jii.

gereift Ijftt.)

9tun gürte bidj raf<h, nun fpinne, ben ÜJlunb

SSolI 9tüffe gejiopft

;

«Doch ben Strieg lafi grauen jur ©orge!»

(S&orfu&rertn.

Sagt eure tfannen iefct, i|r grau’n, am ©oben fieh’n, bamit mir

Jen ©cpwejiern auch für unfer Ifjeit ju #ülfe fprtngen fonnen. 540

(Der <If)ot ber $r<uien riirft roteber einige Stritte cor.)

Ctljorgefang ber grauen.
©egenjtroplje (j. 33. 476 u. f.>.

3a, fort unb fort ohne 9tafi führ’ ich Janjreigen auf,

2Weine ftnie’ reg’ i<h fünf, nfmtner faul, nimmer fcplaff

!

9luf, jeglichen ©türm
SDtit ben ©chroefiern im 33unb, mit ben tabfern, gewagt

!

Denn fie f<^mü<ft Siebreij, 545
©djmürft ®eifl, fehmüeft 2fluth, fehmüeft 2öei$heü, fehmüeft

^atriotifcheS #erj!

5*
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©fcorfüljrertn.

(Mn fine 6er fcrnuen nu« 6em Otyore junfiibfl:)

2J?ann$afttgfh bu ©rofmuttergeföleibti unb augteiib brennnefftlnet

Stütter,

Otüift frifdj btauf Io«, ingrimmig unb raub : eu<b meljt Ja ber gün*

ßtgfh gabrroinb ! 550

Ätjftftrate.

ftafli ©roi, i^r grau’n, ber entjüdenbe ©ott, unb Me fettge $tmm*

tijcbe Slbbtii

Und Sufen unb <Sdjoo§ mit bem wonnigen Dtelj f&blodenben 3aubet«

umfteibet,

Unb bie Stamme btt Sujt in btn Slännern entfacht unb ble ©tut

inbrünfifget Spannung

:

Dann boff’ i<b, ei wirb ganj^eltai uni
(l
ftampflöj?fhatinnen" greifen

!

©fcerrat&Öberr.

ffiie erteilt ibt bai 3W? ^55

gtjftfh’ate.

gür’i ©rjie: hinfort nidjt foflt tyr mit «irtenben 2öafftn

«Huf ©affen unb Starft bin taftn unb ber.

Äölotute.

3a, Ja, bei bet papbiföe« Styprti!

Stjftfltate.

3efet fpringt ibt unb rennt burdj ftötbe, ©tf<birt unb ©tmüfe bie

Streuj’ unb bie Dutte

Unb erfüllt ringiura bie ©efitbe bei ÜJlarfti mit ©elUtr, ftorpbanten

»ergtei^bar.

©bmatfoöfjerr.

©anj reibt! ©o gejiemt ei bem gelben, bei 3eui!

£t>ftfh*ate.

®i, 15<bertl<b ift ei bo<& »abrlitb,

ffienn ein SDlann mit bem @<bitb unb bem ©orgofdjmud Eintritt, —
«Steinbutten ju laufen ! 560
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&alonife.

3$ erlebte, bei 3eui, tiß neulid) ben 8pa§
,
wie ein bärtiger Oberft

ju $fetbe

3n ben ehernen gtlj P<b ein Otü^rei lief einfdjütten oon ©eiten ber

böffn;

Unb ein tf>raftfd?er Äerl föwang $artf<be wie ©peer »or ben Slugen

bet gttternben Dbftfrau,

2Bie ein lereui, bafi fle betäubt bafajj: brauf füllt' er mit geigen ben

STOunb jtcb.

Oberrntböfterr.

9iun gut ! Sie »ermögt ibr $u ftiQen inbeb bie gewaltige glutb ber

Verwirrung 565

3n ben fianben umber unb ju fd>li<bten ben Streit?

Äbftfttote.
®anj leitet!

©berrat&i&err.

SBie olfo ? Verist’ ei!

Ätjfifträte.

Sie wir unfet ©efpinnP, wenn »erwicfelt ei ift, aufnebmen mit lun*

bigem ginget,

(Hnrer bejti<fcn*n&en ©efUn :)

Salb wenben ei re$ti, halb wenben ei linti, unb gefcbidt um bie

©pinbel ei orbnen:

©o wollen wir auch, wenn ibr gttäbig erlaubt, auflöfen bai tbörigtc

Äriegifpiel,

Salb wenben ei re$ti, halb wenben ei Unti, unb ei fdjlidjten im

©eg ber ©efanbtfdjaft. 570

©berrat&ßljerr.

9la<b SRocfenmanter, nach ©binbelmanler, nach Spulart bofft ibr ju

Pillen

Dai bolilif^e ®raui, ibr Närrinnen?
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2B<Srt ihr felbp nicht obflige Starren,

@o befreitet ihr gang bie Oefchöfte be« Staat«, wie wir grauen ben

IRocfen befänden!

&b*rratft£&err.

gi, fage benn, wie? 2Ba« müßten wir t$un?

* Shfiftrate.

Da rauftet ifyr Herren guoorberft

2lu«|>ülen ben Schmufc unb ben ftothanfafc, wie bie ffiofl’ in ber

SBäjcbe gefohlt wirb, 575
Unb bat gumpengegücbt gu bera Staate Ijinau« fchubweife mit flopfen*

ber ®erte

gortfhiupen unb au« ber gewannen Schur auch fdjeiben bie fächeln

unb Stacheln,

Unb bie ©$änb(t$en
,

bie fich gufammengebaflt unb gufammengefilgt

mit einanber,

Um in lerntet be« Staat« fleh gu bahnen ben 2Beg, mit ber fträmpel

gertrennen unb ihnen

Mgupfen ben Schopf; unb gum 3»eiten fobann mit Bereinigten £dn*

ben geraeinfam

3n ba« ffioflförblein einftäinpeln bie (Blut aQfeittger iiebenber Sin*

tracbt,

‘Äufnehmenb im ®unb Schufcbürger wie <5?aft , ja, jegliche greunbe

bei Uanbe«, 580
Unb bie ©chulbner be« Staat«, — auch biefe fogar gu ®enoffen be«

SBunbe« genommen —

:

SÖa« be« attifcfeen Soll« ißflangfldbte gulefet anlangt, ba müßtet, bei

3eu«, ihr

Slufinerfen, wie fie baliegen gerjireut, ben »ereingelten glocfen ter»

gleichbar,

Unb bie glocfen gefammt, forgfdltig errafft, auffammeln »on jeglichen

fünften,

.£erfd?aff<n gu unö unb gmn SJtocfen fofort gurichten unb foinnen in

guten 585
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®rofjmäd)tigen Änäu’l, au« welkem bem SBolf ein erwärmenbet ®ian*

tel gewebt wirb.

C&errat&§betT.

©er halt e« nod) au«, ibr tolle« ©efd^wä^ non bem ©afcben unb

Slrämpeln unb ©eben,

Obgleich pe bet Strieg burebau« ni$t« feiert?

€^ftfh*atc. .

®rjf(burfe bu! Doppelt unb breifad)

Drücft un« Ja bie 2aft unb bie SBürfce be« ßrieg«. gür’« ®rpe, ge*

bären unb fdjicfen

©it bie Söbite, bef^wert mit ben ©affen, in’« gelb — 590

Oberratf)§b?rc (fit unterbrrc&ent>:

©cbweig! ®pare ba« trübe ®emälbe!

8t)ftflrflte.

3n ben Sagen fobann, wo bie 2uß un« win!t unb ber üppige Zeigen

bet 3ufl<n&/

Da bereitet ber Sfrieg un« ein einfam 8ett. ©tr felbfl ,
wir wollen

»erjidjten,

Dod) ber gungfrau’n 2oo«, bie pid im ®emad) binaltern, jerreift mir

bie ©eele!

OborratfoSborr.

#(naltern benn nid)t auch bie ÜJtänner jugleid)?

S^ftgrate-

‘Bei bem 3*u«, ein »erfdjleben Äapitel!

Denn ber 2Rann, ber felbfl al« ©raufopf febrt, freit fdjnell nod) ein

blübenbe« «Wägblein; 595
Doch be« ffieib« ®lütf«Pern neigt halb ptb in 9la<bt ; unb »erfäumt

Pe bie ©trablen be« borgen«,

©irbt Uiiemänb mebt um biefelbe: pe p£t pummbrütenb unb blättert

im Sraumbud).

Digilized by Google



72

CfcerratljSljerr.

SBer aber ba« (glieb noch gu fleifen »ermag, —

Stjfiftratc.

(3ijn mit @ntrüftung in feiner Änltbfütiflfeit unterbrecfcenb :)

©tirb liebet, fcu (greis! 2BaS fperrft bu blcb noch?

£>ein Sßläjjlein barrt; fauf fe^neü bit ben ©arg!

©elbß bacf ich foglelch bir ba$ £oniggebäcf

:

Onbem fle if>u pl5fjtitf> mit Sönfier überf^uttet :)

SDa nimm unb behänge bich fcheibenb!

&alt>ni?e.

Unb mit biefem ba lafj bich befdjenfen non mit

!

(Sie begießt if)n ebenfall«.)

SJtürrhine.

(Huch btefi nimm als Äranggierbe babin!

(91u<t> fle begießt ifjn.)

gtjftfh'ate.

9tun, bajt bu genug? 2BaS begebrfi bu noch mehr?

3n ben Stachen mit bit ! <£orch, ®h«ron ruft,

£>ein batrenb, in’« SBaffet gu ftechen

!

Oberrat&Sherr <fi<b wutttmt»:)

@o fdjnöb mijibanbelt gu »erben, iS eS nicht gu toU?

35en OberrathSherrn jitQ' ich, bei 3*uS, mich gerabenweg«

3n biefem Slufgug, wie ich 0 eb’ unb flehe, »or!

(ffiilifl ab.)

«tjftflrate-

Um Älage gu führen, bafj »it bich nicht auSgeßeflt?

Oetroji! 3n aller Stühe foH am brüten lag

5E)eS lebten ©cbmauftS ®hre bir erwiefen fein!

«Sbenfaß« o6 mit ifirem (Befolge. Sine $aufe.)

600

605

610
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ttijorgefang ber Ätännrr.

(Srfie Strophe,

d&orfiifcrer.

Singer barf fein freiet ©ürger liegen auf bet ©drenbaut

:

Streift bie Wdntel ab, i^r Scanner, bei fotbanem greoeipurm ! 615
/

(Cie ^Rinnet jieljeii ifjre ‘SRänteUpcn mt«.)

Ser gange (Sfjor.

Senn offenbar teittern tä§t meine Stafe biefer SBinb

©röpten Sturm, ftblimmfien Sturm,

3a, e6 ried?t mir völlig nach be« ^>tppia>S Jprannentbum:

3a, mir fd?»ant ganj unb gar, bap in greunb ÄleiPbeneP’ 620
$au* bei 92adbt eingerüdt fiecft ein Spartanertrupp,

Ser bie ©rut ber gottperpapten grauen locft unb treibt unb

b«&t,

Sab ben Scba|j fte famt ber Söpnung, bie mir gab mein

läglub ©rob, Perlen un«! 625

dfcorfüln'er.

Jraun, ju toö ifl’ö, ba§ bie ©rut bofmeiflert Jefet bie ©urgetfdjaft,

Sap Pe förnapt mit SBeiberjungen über Segen, S<bilb unb Speer,

Sap an unfrer Statt pe grieben Idutet mit Spartanern ein,

Seiden juP fo gut gu trauen, als bem 2Bolf mit offnem ÜDtaul.

Äurg, ti gieit ibr Sdjanbgemebe, Wdnner, nur auf Iprannei. 630
Sodj bie ©rut tpranmPrt ntidj nimmer

;
benn i<b feb' mi<b Por,

„Jrag’ in ültprtenlaub perborgen meinen Segen" fürberbin,

Unb in Poller ffiaffentüpung Pell’ icb auf bem Wartt rai<b auf,

StädjP bem ©ilb 9lriPogeitonS, alfo bap tdj bergePalt

Sieben biefem ©oPo faffe; benn i<b tbeüe feinen Wutb:

Siefer gottperbapten ©ettel fc^lag’ i<b bi« ben ©acfen ein! 635

(ttr Pro^e 6ei een lebten Söorten 6er Gtjorfüfjrerin mit 6er gnu(t.)
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(Eljorgefang öer frauen.

Srfle ©egenfiro^e.

OHjorfültrertn.

(Dem G&orfttyrer antroortenb:)

2Bag’«, unb beine ÜKutter fennt bid? nimmer, menn in’« #au« bu

fc&rft!

<3u bfin (Ffjor Der ftrnuen:)

’Äuf, »orerfi, betagte ©djmeftern, eure .Kannen abgefefct!

(Die ftrauen fl«aen i^re 4ßn(Terfmnten »iee« auf t>tn »ofcen.)

£>er flflttjc (STjor.

(^arntdfenflrtifl nn bn* Sßu&rifum (jeric&tet:)

D SBurger ring«, neigt ba« Obr; benn ein ffiort ergeben mir,

25a« ber ©tabt ©egen bringt!

@ie »erbient e«
,

ba fte reich mich auferjog in fßrunf unb
Sujt. 640

Sieben 3at>r jdblcnb faum, oflegt’ ich fcbon £erfe’« SDienji:

SBurbe jebnjdbrig bann »aDa«’ gejimüflerin,

prangt’ im ©afranröcfd)en brauf af« »drin am »rauronien*

ff fl : 645
(SnbUcb fcbönerbiübt, gefchmiicft mit geigenfcbnüren,

©arb ich Korbträgerin.

Cr&orfü&rerin.

©ute« nun ber ©tabt $u ratben, mär’ e« brum nicht meine Pflicht?

»in ich auch ein 2Beib, fo hoff icb bo<h, ibr febt nicht ftheel mich an,

ffienn ich euch ba« Sicht ber Rettung jeigenwiü au«3annnernacht! 650
Srag’ ich boch mein ©teuertbei! auch; benn bie©öbne bring’ ich bar:

3br jeboch, ibr greifen Jröpfe, tragt ba« eure feine«meg«!

5lu« ber »dter 3«t?n habt ihr burchgebracht im ©egentbeil

3ene »erferbeutejteuer, wie fle bei§t, ben alten ©chafe,

'Mer junt @rfafe mit nickten ßeuert neue ©teuern ihr,

9lein, e« braut un« obenbrein burch euch oerbängnifjooflfter ©turj ! 655
Stfoflt ibr jefet etwa noch mucffen?
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<3u Ccm (Sljorfütjrer :)

2Bag’$ unb legt #anb an mich

:

glug« mit biefem grob«» -fcoljfcbub’ fcblag’ tcb bir ben Baden ein

!

djorßffang btr JRänncr.

3meite Strome.

(Sljorgefatifl.

3‘ugt nicht folcher Sturralauf, traun, non ürgfter

gredjbeit? 3a, btt Jröbel »äd)$t unb ßeigt noch äugen»

fcbeinlicb! 660

(Sfjerfü&rer.

I'o* ben Sturm befampfe 3eber, welcher fein Berfcbnittner ifi!

grifcb, baö #emb vom Selb gezogen! Denn e$ mufj ber Bfann brn

üJfann

7lugenblidlicb riechen taffen ! 2Beg mit geigenblütterfcburj

!

(Dir rWÄnner tr« ßljorr* }ir^rn ficb rotifrr nu<.)

(Shorgefang.

Buf, ihr Stampfbrüber, bie einfl noch roolfofupig mitfochten vor

ßeipfpbrion, 665
Schnell, ad), fdjnefl verjüngt euch jefct, erbebt euch ganzen Seite«

Beubefcbivingt unb fdjüttelt ab De« Witter« Saft ungejdumt! 670

<5horfu&rcr.

SBa&Tlid), geben mir ben Beftien nur ben Keinen ginger prei$,

Beifjt bie Brut mit Sifenfraflen uns an beiben #änben fort,

Söirb $ule|}t nod) Schiffe jimmern unb wie 9irtemifta

(»egen un$ bie Segel richten, Seegefechte liefern un« : 675
3a. unb greift fie gar $ur Beitfunft, fd>aff ich Bo§ unb Beiter ab!

£>enn ba« ffieib ijt SBcifterin ber Beiterei unb fattelfefi.

Buch im Irab nicht rutfcht’i herunter! Seht bie ’ilmajonen nur,

Sie fie SWifon« *lMnfel malte, bvcb ju Bop im SWSnnerPreit.

(»fflrn ern 8rnuend)or eröffne mit ©rflrn :)

Bebmen wir fofort bie Beflien allefamt unb Puten flug« 680

3b»?n in'« Durchbohrte apot^Ioch biefen langen Schivanenbald

!
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Cljorgefang fccr frauen.

3»ette ©egenjtroplje.

(Sfcorgefang-

Jraun, beim $>immel, jagji bu mich in £t|se,

©tracf« bann lajf tcb unter’ra SRod bie ©au loö ! ©triegeln

t »tfl ich

©o bicb ^tute, bafj man btin ©eßobn im ganzen SBiertcl bört! 685

<56erfuhrer in.

©cbnefl, ibr grauen, abgemorfcn unfre ftleiber tbenfadö

:

©leicb bä« äSeib fofl 3el>er riedsen, ba« ergrimmt b«3ä|?ne »efct! 690

(Die SJrnuen jiei>en Sie DfctrfCeifter nu«.)

(Shorgefang.

Stommt herbei, greift mich an! Steiner fofl 3mi*Mn, foQ Sonnen bin»

fort fojien Je!

©dumpf nur (Eine ©übe nod?, — bie ©aüe läuft mir über:

Did? cnteiern, wie ber Stfifer einji ben ülar, »erb’ ich bann! 695

<£horführertn,

*$ab, ich lad)’ euch au«, fo lange meine ftreunbin fiampito

Unb bie tbeure bolbe 3ungfrau Ibtben« lebt, 3«raenia.

üWagft bu fiebcnmal be|d>liefjen, big bu bodj unb bleibji ein 8ump,
*21 Her ffielt unb beinern Viertel tiefoerbajjt, bu armer Jropf!

Cvfate gu (Ihren geflern gab ich einen Stinberf^mau« : 700
Da gu ©aji für meine ftinbet lub ich aud) ein fdjmucfe« Stinb,

Iraun, ein fromme« liebe« Dirnlein au« 93botien, — einen 5tal, —
Doch ber ®afi »at nicht gu b<»&tn, »eil bu, Sßidjt, für Strieg gefttmmt!

Grcig fort in gleicher SBeife ßimint ibr, »abrlicb, bi$ man euch

(Sn blich nimmt am (Bein unb rücfling« fegelt, ba§ ben $al« ibr

brecbt! 705

((S’ine $nufr. Die Glj&re trettn in iijre frühere €teflung jurücf.)
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©rittet 2lft.

©in i«(| wirb nl« »erflri<t)fn nngenommtn. Dir Pforte ber 91fropc(iÄ öffnet

fid> roieftr, unb Gofiilrnte tritt nirbtr ijfrnii#, (rttiflfnm unb mit na<t>benflic$rr

“Wiene. 3f>r folflen bann mrf)rm rinjelne SJrnuen aamäfffl nn^rinnnb«.

<Erste

jfijfiflraif. IDic beiben Cljörr. später einzelne irnucn*

(Sborfübrertn.

<®errounbrrt unb bnljer tranii'djjffierticben ton#:)

D Königin unferi Pollen Strfö unb SRiefenplani,

„SBai trittp bu mit fo PnPerem SBlief jum Jljor beraui?"

Ätmffröte.

Der grauen SafierbafttQfcit unb glatterPnn

üJtadjt, ad?, rai$ mutlpof! Srippelnb fdjroanf’ idb auf unb ab.

©borfübrertn.

2öai fagP, roai fagP bu ? 710

fc&ftftrate.

Die 2Babrb«tt, ble ffiafcrbeit!

(Fborfübmtrt.

ffiai gibt ei Sdjlimmeö? Jljeil'i ben treuen SdjmePern mit.

iJtoftgrate.

6« nennen ip fo fdnmpflid}, ali ei {jeljlen fd?rotr.

©borfübrertn.

95fr|djm»eig’ ei nt<bt, bai 536fe, bai uni betmgcfudtt!

ftgrate.

Uni plagt bai SWännerfieber, furj ^erauigefagt! 715
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O bilf, 3««^!
<£l>orfftfjmtn.

Ätjftfiratc.

*5Ba« frommt ber 3*u$ruf?" Seiber flfbt f« fo bejteflt!

3a, nicbt im ©tanbe bin i<b mehr, bie ©eflien

Sott ben Stännern abjubalten; brnn fte gehn mir burd).

Die ®rji’ ertappt’ icb, wie fte mit bem glebermifd)

Die ©palte febrte, toelcbe nach San« ©rotte führt,

Die 3®eite, toie fie bing an einem SBinbefiorf,

Um nieberjufutfeben, unb bie Dritte, toie fte jufi

Die gabne prei«gab, roäbienb eine Sierte f<bou

2luf ©pafeeSrücfen geflern im ^Begriffe fianb

£inafyufliegen nadt bem Dacb be« Orftlodto«,

911« juft teb fie bei ben paaren noch t^erunterri^.

Äurj, ieglicben Sorroanb fr^leppen beibei bie ©eftien,

Um beimjufommen.

(©int 6er Jratien tritt au* ber SJnrgpfortr.)

©ebt, ba läuft fdjon Sine ber!

$cba, loobin boeb?

(Si)fiftrnte pertritt it>r ben SEOefj.)

@rfte ftrau.

©inen ©ang nach <$)au« einmal

!

©onfi freffen fa meine feine Stileflerrootle mir

Die Stötten auf im #aufe.

3urö(f mit bir!

£t)ftfh*ate.

2Ba« für Stötten, Söeib?

@rfle ftrau.

©eint <£>tmmel, i<b febre flugö gutücf

!

SuSfpreiten auf bem ©opba »ill i<b nur ben @<bajj.

€tjfifh,ate.

2ajj ©ebafe unb ©opba! Webt »on ber ©teile gebfl bu mir!

720

725

730
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@rfle $rau.
©oll meine ©Jolle »erberben?

£t)ftftrate.

3mmer fort mit ihr

!

(©ine jroeire SJrnu erfdjeint <iu* ber »urgpforte.)

3tt>eitc ftrau.

3* drmM. a<b, i<h ärmfte« Äinb, mein fchöner gfaihS
T)tx ungebechelt liegt gu £auS!

Shftftrate.

2>a treibt, förroahr,
'Schon roieber tgine ber ungebeibelte gladjS heraus.

<3f>r rof<b n<nt>f<t>reitenb unb fie nn&artenb:)

hierher guröd, ©Jeib!

-Stoetfe ffrau.

Jraun, im 9tu, bei ber £e!afe,
©obalb ich gemacht bie ©reche, bin ich »ieber ba!

Shftgrate.

2a§ beine ©reihe! £)enn »ofern »oran bu gehft 7^
SWit folgern ©eifpiel, ahmen’« bie anbent grauen nach.

(©in britte* 2ßeib oertöpt bie »urgpforte, mit einem f)D*ge»&lbtrn Peibe
<ui*ftnfflrt.)

dritte g^rau.

O ®öttin Sileithhia, fchieb’ bie ©Jeljen auf,

©iS ich ein fthicflid? ^läfcchen fanb gut 9tieberfunft

!

©JaS fafelfi bu bort?
Söftftrate.

dritte g*au.

3n bie ©Jochen foram’ ich t>fn 'Jlugenblicf!

£hftfh*ate.

SBar^ gejlern ja noch nicht föttanger! 745
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®rttte $?rau.

Slber bin e$ heuÜ

5tcb, la§ jur tfinbermutter mich, Styjiflrate,

£eimellen unoerjüglidj.

£t>ftfh*ate.
.

@<h»afe’ nicht fol<b’

<3nbem fi e ben Selb ber SJrau unterfudjt:)

2Ba« h«ß bu ba für ein tyattt« ®ing?

®rttte ftrau.

(Sin ftnabeletn!

Süftftrate.

2Nit nieten, bei ber Jfybri«, offenbar »ielmebr

Sin hohle« ©efcbirt »on (Sifen. SBarte, lafj midj febn! 750

(@lf unterfudjt ba« 2Beib nSfjer unb »iefjt einen flro0en efjernen $elm

fjeroor, ben fte tjoifc emporljebt :)

©pflfjbafte« ®eib bu, binbeft ben heiligen £elm bir vor

Unb nennfi bi<b f<b»anger?

dritte ffratt.

Unb i<b bin e« auch, bei 3<u«!

Ä^ftflratc.

©a« trägft bu ben $elm benn aber?

dritte #r<m.

Um, »enn auf ber ©urg

SDie ©eben mich übertafdjten, f^nefl in ben #elm hinein

3u fchlüpfen unb nieberjufommen brin, ben Jauben gtei^. 755

StjfMirate.

©ebelfer ! ^laufen! ©onnenflat tfi bein $roje§.

<3f|t naefc ber »urgpforte ju roinfenb:)

©leib’! $atte bai $erbfefi betne« #elm!inb« lieber hier!

(3reel anbere grauen treten au« ber »urg.)
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SJierte ftrau.

9Rein 34u(te fließt, a<b, felbfi btt ©stummer auf ber IBurg,

Sfitbem ich bie ©chlange ringeln fab, bei #aufe« ^poit!

fünfte tfrau.

2Ri<b Qlermfh bringen wahrlich noch bie ©ulen um 760
$lit ihrem ünmerwacben ewigen Ubuhu!

Äpftflrate.

(3u Den fie umjnmmern&en grauen inegefamrot:)

3hr ©churfinnen, b^rt ju flunfern auf! ©efieht e« nur,

9h<h ÜJlännem feib ihr lüftern! ®taubt ihr, biefe finb’ö

ÜRidjt auch nach un«? ®ar bitter f^teie^en ihnen, traun,

Die 9ldd)te hin. Drum, »adere ©chweftern, SDluth gefafjt, 765
Unb tapfer ©tanb gehalten nur noch für furje griji

:

@in Drafel Per^ei§t un«, bafj ber ©leg un« ladjt, »ofern

Sir nicht jerfaflen. golgenbermafen dingt ber ©prüft?.

Äalonife.

Sir hören, laß ihn hören und.

Stjftfh’ate.

@o fchwetgt benn füll.

'Mufmerffamfeit, roÄfjtfne ge rejitirt:)

„
Duden bie ©chwalben gufammen ftd? einji in ein einige« 9Jeft*

hau«, 770
„gliehenb be« Siebhopf« ©<hnabel unb fpröb ft<h enthattenb ber

. ©töfjer,

.Dann wirb enben ba« Seib unb bie oberen Dinge ju unterfi

„SCehren ber Donneter
;

—
Äalontfe CeinfaHtnft:)

©o Idgcn »ir oben in 3ulunft?

Aitjfiflratc <foref<i*jrenb :)

„Slber entjwei’n fi<h unb flieb’n auf luftiger Schwinge bie ©chwalben

„ ^Hu« bem geheiligten Jempel hinweg, foö wahTlich hinfüro 775
„Stimmer ein 93ogel ber Seit für gleifh fdjanbbuhlerifch gelten.*

9lriflppf)Mi. IV. 6
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&alomte.

Sei 3eu9, ein mähte« Dralel!

5luf, beim ®ötter$or,

$erjh«ft unb tapfer ©tanb gehalten, unb geitofi

3n bie Surg gelehrt! £)enn ©chimpf unb ©djanbe brächt’ e« unö,

D liebfie ©chmejlern, liefen mir ben «Spruch im ©ti<h! 780

(Die (Jrauen begeben (54, an if)rer ©pifce SpfigraCe, in bie Mfropoti*

jurücf. Di« beiden Gf)5re bleiben allein.)

(ühargefang bcr JRanner.

©ttophe.

Chorgefang.
»2luf, lafjt

3efet ein 2flährletn euch erzählen, ba« ich felber

#ört’ im ftinbalter!

gebt’ einß

3rgenb ein Surfd), Flamen« üJlelanion:

3ur Silbnifj fjinau« ehefcheu manbt’ et ben gujj,

illuf Sergen hinfort hauf’t et:

©ürfchte bort #afen,

©triefte gangnefce,

3og fi«h 3agbhunbe:

Stimmer hetmfehrt’ er unb blieb h^erfüflt fernab.

Iraun, fo

©tanfen benn bie grauen biefen

Surfchen an, unb mir bie SBetfen

!£hun e« gleich Jenem Sföelanion.

Chorführer.
0iPl6&li4 )ur ßi)orfäf)rerin (54 roenbenb:)

mite, la$ bi<h ffiffen fchneO!

ChorfühfPfin.
(3neem fie i&tn bie (Jnufl entgegenflrerft:)

Ungejmiebelt thränjt bu gleich!

785

790

795
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(Stjorfuftrer.

($Sit einer entfpre<t>enben Belegung bei erhobenen SJugeiO

fiaf bi$ ferfen langgeßretft!

<£&orfüIjrertti.

(%uf bie ffienbung feine! Sbrperl tjinjelgenb:)

$fut bei ©ufcfytmf«, ba« bu $aji! 800

©forfüljrer.

9taub ja war SDtpronibe«

an btefem fttecf unb fd^retfte

9ting« ben geinb al« tapfrer @$»arjfteifi

:

2ludj bet #elb ‘ßbormion!

Ct)orgrfang ber irauen.

©cgenftropfie.

dljorgefang.
Saft aud? 805
®Hdj ein 5R5&rlein Jefct entgegenßeflen eurer

ÜJld&r »on 3D?elanion

!

limon

#teß ein ©efefl, ber in 5£>ornlje<fen fdjroff

flbjäunte fld> ring«, ßnßer, abßoßenben Stopf«, 810
SDlit gurienblid lauernb,

Dbne greunb, einfam.

£aj?enibrannt lief benn

21u« ber SÖBelt Jimon,

©dbleubernb auf’« 2Jlännergef$ledjt Jag unb 9ia$t glü4>e, 815
Iraun, fo

#a§te 3<n« eud> &tn»teber

Bort unb fort, ifjt fdjnbben SDMnner

:

‘Über un« grauen war fiel« er ^otb ! 820

©forfüfrerttt.
($i6(>fic& jum OEfjorffl^rer geronnbt:)

2B5r’ ein ©adenßret$ bir re$t?

6 *
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(S&orfüljrer-

(25or l^rer 99en>eguna jurücfn>ei(&en& :)

Sßimmetmt^t! «rfdjred’ mt$ ni$t!

(Sljorfüljrerin uu*()oi«n&

o

Ober au$ ein <S<^enfelflo§?

(S&orfü&m.

deinen ©ammtfad fdlj’ i$ bann

!

(S&orfü&rerin.

3mmetbln! (St ip ia nidjt,

@ttV icb audj in hoben 3ab“n,

Sangbebaatt, nein, mit bet Simpel

£ülfe blanl abgefengt!

(SofiftraU mit Oefotfl« tritt eifis au« &«<n »urflt&ore Ijtrau«.)

$iene.

fnfiftraif. J&t)trJ)inf unb anbere grauen. 8Hf bfibrn

eijore.

$ubu, bu&u!

Uni raid?!

Sbftftrate.

3^r grauen, [ammelt eu$ geföminb

Äalonife.

2Ba« gibt e3 ? @ag e mit, »a« föteip bu fo ?

8'm (Wann, ein SOtann fommt toll unb tafenb bergerannt,

«Bon Sipbrobtte’« »Über Sufi in IJtaufdj »erfefet.

(3n&*m fie «ine feUrlicfc« ®te£Iun<) nimmt:)

D Herrin, bte in Stypro« un& in lbton t»

3tud? patt unb peif bte ©trafie, bit bu »anbeip, fort

!

830
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&aloni?e-

ffier iß e$ unb roo iß er? 835

€&ftfh*ate.

(Huf einen nn^fii lempet :>

Z)ort on bet fe&loe #etb

!

ÄfllotttFe.

99ei 3'uf fo iß es wabrltcb!

2£t>rrl>ine.

6i, »et mag e« fein?

Sijftftrate.

©d?aut bin!' Gcrfennt Um Sine »on eutfj? >

SRijrrfeitie.

3a wobt, bei 3*«*»

3«b l^tet! di iß ÄineßaS, »ein eignet SDtann.

S^ftflrate.

©o geb’ benn felbß audi, röße ben ©djlingef, breb’ ibn »obl,

betrüg’ unb necf’ ibn, tof’ ibn, Fof’ ibn ntcbt jugleiö», 840
Unb erlaub’ ibra 2We$, aujjet »a$ — bet Äel(b »erbeut!

v SDttjrrJjiiie.

©etroß, i<b führ’ e$ treulitb au«.

Stjftfhmte.

3<b bleib’ inbeß

3**näcbß im Sorbergtunbe, b«lf unb necfe mit

Unb fcbmore mit ben ©ünber. Üiß’ ibt Ülnbern gebt!

(Ci* grauen jiefjen fidj atl* »i* auf Epfiflrate in bi* $urg «urüct. Ätnefiab
betritt bi* 2Jufin*,)
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t ;

Dritte &rene.

Eineftas. Ityffjirate. Die beiben €j)öre.

Jtinefin« erfäeint, »on einem ©flauen begleitet, ber ein ©Bljmben ifjm nad>r

trägt; er felbft »eigt fl$ in einem au^ertict) etroa« unorbentlifben Suflanbe.

ÄtnefiaS.

3<h 3ammerfeliger! $d>, teie foannt unb jucJt e« mir

3n ben ©Hebern, glei$ «I* läg’ i<h auf btm golterrab!

£hftfh*ate.

#eba, »er bricht bur<h unfere ^ßofienfetten ?

Sin 2Rann ?

ÄincftflS (fliflfleljenb:)

3<h'.

«tjfrfirate.

AtnefiaS-
@o iß e«!

Srjftftrate.

St, fo mach’ bi<h fchnell bauen

!

ÄineftaS.

Ser biß benn bu, bie fort mich tagt?

Ätjfiftrate.

3<h bin bie Sacht!

AineftaS-

9iun bann, bei ben ©bttern, ruf’ bie ÜJtyrrbtne mir berau«

!

£t)ftftrate-

Siehba! 5Die SJtyrrbtne rufen bir? Ser biß bu benn?

845

850

AineftaS.

2)er SDtyrrbine ©atte, IpÄon« ©ohn, ftineßa*.
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€t)ftf*rote.

SBiflfommen, JBefier ! ©tefct tn hoben (S^ren bo<f>

Dein Warn’ in unfern Greifen unb mit 2ob gefrönt;

Denn immer auf ber ßippe fü^rt bein SBelb ihn Ja!

(£in ®i, ein Slepfeldjen nefjmenb feufjt fie Jeberjeit:

„Beb, bdtt’ eS mein ÄtneßaS tod?!"

ÄinefiaS.

O #immel, Ijilf!

£tjfifirate.

©o iß’S, bet bet Stypri«! Unb gerdtb bie 0tebe bann

ßufdflig auf bie SDlänner, augenblicfltcb fdngt

Dein SBeibiben an gu Jaulen : „9tebmt bie ganje ©eit,

Die lumpige, bin, nur laßt mir meinen ÄtneßaS!“

©o eile, ruf’ fiel

ÄinefiaS.

fcbftfirate.

®ibß bu mir, fprtdj, etwa« bafür?

855

860

ÄineftaS.

®ewtß, bei 3«u«, mit greuben, menn bu’S ni$t »erfcbmdbß

:

‘Kein &fle$ folljt bu hoben, hier — ben lieben ©cbajj!

«?r füge einen bejetcpnenben @eftu« fjinju. SijCtflrafe fefjrt, bem ©djerj

ein ©nbe macpenb, fiep ab.)

«bfeftrate.

©o geh’ itb hinein, fie ju rufen!

(®ie läuft auf bie Ufropofie.)

ÄtneftaS.

Kur gefräminb, gefdjtttnb

!

(Sein JJ>erj für fidj allein auefdjüftenb :)

Denn fetnen fReij mehr bot bai geben, a<b, für mich, 865
©eit aus bem $au£ bie $olbe meggef^ieben iß;
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®e)>rejjt von 2Be$mut&, tret’ i$ ein, alö SBüfte ftarrt

5Diir Jebet glecf entgegen unb ber junger mujj

Den Stypetit erfejjen
• benn — i$ bin gefteift!

(*DfOttf)ine erfc&eint mit ßofiftrote am tf»ore.)

SOtyrrfcine.

(3«t ßofiflrate hinter i$r fprec&enD, Damit e« Äinefln*

3$ lieb’, i$ lieb’ lljn freilidj, bo$ er mag Ja nt^t 870
Son mir geliebt fein: alfo ruf' rai$ ni$t gu t^m

!

Sineftaö.

2Jtyrrljin$en, fü§ei |>trgen«ffnb, roa« flagft bu ba?

O fotnrn getunter!

SDtyvrljttte*

iraun, bei 3*u$, auf feinen gall!

ÄinefiaS.

SDu uerf4>raä^|t gu foramen, 2R^rr^ine, wenn bein (Satte ruft?

SJtyrrljtne.

ffiaö rufji fyi, üJlänndjen? 93rau$jl ja nidjt im geringen mich! 875

Äineftaä*

3$ brau$te bi$ ni$t? 34) bin Ja »ööig auf bem «$unb!

8eb’ wo^l!

2>i$ rühren.

•sötyrrbine.

&inefta§.

O bleib’! £>ein Sö&ndjen lafi gunt minbefien

<3u Dem ffnaDen auf Df« Diener« fernen:)

#e
r
5finb, rufe beine SUtama gef$u>inb!

Ännbe.

51$, SUtama, a$, HJtama, a$ üJtama!
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Ätneftflö.

#t, SBeib, mie »irb Nt ? Dauert bi<b felbfl bein ©bbncben nicht? 880
©e$i Jage fe^on iß’« ungeroafdjen unb ungefäugt!

SWprrftine.

3Bof?l bauert micb’0; allein ein Staben&ater tji

©ein ©ater!

ÄineftaS.

Äontm, bu SBettermeib, jum ©öbnd)en bodj!

SWtjrrftitie.

2Hutterber$! 3<h rauf btnab!

ÄtncftaS.

2Bie »irb mir benn?
fflabrbaftig, ungleich jünger fcbeint fie mir ju fein, 885
Unb nie fo reijenb trat fie noch »ot «lugen mir;

v

Unb bafj bie ®ute fcijmoflt mit mir unb fpröb fid} (hot,

gad?t meiner ©ebnfucbt jebrenben 5Branb erfl »oUenb« an.

StRhrrftitte.

(3n>em fit 6n# Äin6 bem ©ftaorn abnirnmt unb

O füjjeftei Äinblein, ba« fo fdjnöben ©ater bot,

ftomm, lajj bidj füffen, beiner ÜJlama ibr liebjier @d}a|}! 890

&ineftaä.

®ottlofe, fo ju banbeln unb t>on fremben grau’n

Dich befdjaafcen gu laffen, mir $um gludb unb bir §um 2eib

3n gleitet SEBeife!

«Sr rein fie umfnnoen.)

SWbrrftine <*<>«:>

©leib’ mit beiner $anb mir fern

!

Äitteftaö.

Dei £erbe$ Sßoblfabrt, bein’ unb meine #abe, fiebt

©on btr wrabfäumt ! 895
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2Jt$rrIjine.

SKenig fdieet’ id? mi<$ barmn.

^incftaö.

feiert bid? menig, baf an beiner Söeberei

SDie #ü$ner jenen unb jaufen?

SOT^rrftine.

3fl mir glei$, bei 8 tu*'.

ÄttteftaS.

Der 9ty$robite befirem fcienß, bu baft bl$ t$m

60 lange fcbon enfjogen ! ftebrft bu nidjt jutücf ?

S&tyrr&ine-

Sei 3«uf mit nieten, aufjer aenn ibr grteben fctyliefit 900
Unb bem &rieg«getümmel jieuert

!

Äincftaö-

9tun, geßrenge grau,

2lu$ biefe« fofl gefaben.

Sötyrr&ine.

9lun, gejirenger #err,

Dann febt’ i<b aud) na$ £aufe: Jefct terfdjwor td? e$.

ÄineftaS-

@o leg’ bi$ injmifcben ein 2Bei($en bocb mit mir ju Seit!

SJtyrrbine-

SWit nieten! Snbefen gefiel?’ id? gern: td? liebe blcb. 905

&inefta§.

Du liebft mich, 3Jtyu<ben? (51, fo leg’ bi$ bod? ju SBett.

2Jtyrr&tne.

(Ben Änabtn etnpotfiattenb:)

^a^after 2Jtann, in unfern Äinbeö ©egenmatt?
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ÄtnefiaS.
(Dtm Änecbte roinfenb :)

Wicht bocb, bei 3«ui! $ier, SKanei, trage ben ©üben beim!

(Der Än«t>t nimmt btt «Kutter btn Ätinbrn ab unb wiäßt mft tfjm

bie ©äf>ne.)

Da fteb’, ben jungen bätt’ t$ bit auch Dora £ali gefchafft:

Wun leg’ bi<h ju ©ett! 910

ÜBtyrrhine.
’

2Bo fänbe ficb aber ^ier, bu ©<helm,

Sin paffenb ©lüfcchen?

ÄineftaS.

Dort in ber b'bren Kluft bei ©an.
» •

ÜÄbrr&ine.

Sie gelang’ ich tnbeffen lauter auf bie ©urg gurücf?

Aitteftaä.

$ufi aflerfchönfie : habe bi<h nur in ber Klebfpbra

!

SDtyrrfcine.

3<h f<h»or unb fofl meinelbig »erben, bu lofer

AineftaS.

Die gange ©träfe treffe mich ! ©ergib ben <8ib. 915

SRbrrfcine.

ffioblan, fo bol’ ich ein ©ettchen für uni.

Die (Igrbe genügt uni.

Sttiefiag.

O nicht hoch, lag!

fDtbrr&ine.

©eim 91poQ, bu follft mir nicht

2ln ber ®rbe fc^tafen, blff bu gleich ein ©6|'e»tcht.

<0n bit »utfl ab.)
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&tneftci§.

2)ei ®ott, bfe ®ottin liebt micfe! Hröjilicb iß’« mir fior.

<<JRi)rrl)ine fefirt mit einem »tttgfftrfi mietet.)

SÄprrftine-

Da! Schnett hinein nun! 3<fe entfleibe mich ebenfalls 920
(*(« ob (Je fi<t> roäijrenb tiefer «Dorte piS&lid» brfänne:)

Doch ach, bet Äufuf ! 9ioch bebarf’« ein Unterbett.

ÄitreftaS.

®a« Unterbett? 92idht nöthig!

S&hrv&tne.

©ei ber Slrtemi«,

2(uf blopem ®urt ifi’« häßlich!

Äineftaö.

üafe bi<h füffen, Schafe

!

SJfferrljtne.

(3ntem (Je fi(b ju if)m f)tnnrtgt :>

Da, greunb!

ÄineftaS (fee füffent:)

D Fimmel!

(Worrf|ine läuft eififl in tie 93urfl.)

Äomm gefcfeminb nur, gefdminb, jutfid!

©ie fefjrt mit einet Wntraje mietet.)

Sftferrfctne.

(Bie g»afr<ije in tn« ©effefl roerfenb:)

£ier iji ba« ©ettfiüd ! fieg’ bich. ©don entfleib’ ich mich. 925
(91f« ob fie fid) pl&$(id) befünne:)

Doch ac3h, Äuful ! 9ioch ein Stiften fehlt bit ja.

&inefta$.
3<h brauche ja feine«!
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«Dtyrrfjtne.

3$ aber beßo me&r, bei 3«u«

!

(Sie läuft rdfcf) roieber in bie »urg.)

ÄineftaS.

(3njn>ifd)en auf ba« »fit fi$ flrecfenb unb auf ein ®!ieb btuienb:)

gürma&r, bet Sferl ba mtrb ja bebient mie ein ^eratle«!

oWorrfyine mit btm Äiffen jurücf.)

Sötyrrfctne.

(3(jm ba« Äiffen unter ben ffopf föiebenb:)

€teb' auf! tempor ben SRüden!

Äineftaö.

(Darauf von neuem fuf) bequem auiflrerfenb:)

Me$ bab’ i$ nun!

Sö?9rrftine.

(Ulf ob fie nnct)tÄ(f)te:)

©ettifc autb Me«? 930

&inefta€.

5tomm in’a Seit, @olbfinb$en, fomm!

SOTtjrröinc.

0<$on !nubf’ id> ba« Sufenbanb mir auf. — 3>ocb fei gebenf

:

flniangenb ben grieben, tyalte treu, roaö bu mit »erfpracbß!

ÄtneftaS.

Sei 3<u«, ber genfer ^ole mi$ flug«

!

Sötyrrfnne.

£>ein $elj no$ fe^It

!

Äinefiaö.

Sei 3<u$, mit nieten! ftofen »in idb nut mit bir.
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97tyrr(ine.

3o, teo&l, ba« foflft bu ! ®Iei(^ Ja fein i<f> mieber ba. 935

(®i« Oringt rcieber in bie 33urg.)

ÄtncftaS (ftufjenb:)

2>a« grauenjiramer bringt mi$ noch um mit bet SBetterei

!

('U?orr()ine mit elntm 93 «ijt jurüd.)

Sötyrrbttte.

<3fjm ben 93efj umfjfingenb:)

9iun, richte bt$ auf!

&ittefta§-

gdngft lerjengrab ia fle^t ber ©plefj

!

SDtyrrftine.

©bti$, foD id> tiä) falben?

ÄineftaS.

SBei Styoflon, feineSroeg«!

9D?i»rrbtne.

3a roo&l, bei ber ftytm«, magjt bu wollen ober ni$t!

<®if läuft rcieber nnd> ber ®urg.)

ÄineflaS.

93St’ alle ©albe jum ®eier bo$, o Äbnfg 3*u«! 940

<©ie Pefjrt mit einem @rt(6enbild)6<t)en jurötf.i

SDtyrrfctne.

©tred’ beine #anb au«, nimm unb balfamire Mdb

!

(<ft tfjut tt, unb mncfjt bann abroetyrenbe ®ercegungen.)

ÄttteftaS.

9?idbt eben füfj, bei StyoQon, tfl bie ©albe ba,

SSlelmefir jura Srftiden unb feineiweg« »on 99rautgeru$

!
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9&9rrbine.

3<b ‘Rärrin! 2)ie 9tyobif$e ©albe ^ab’ idj, ad*! getraut!

Aittefta«.,

$but niifct« ! S$ genügt, bu SBettermetb ! 945

2Rprr&tne.
£>u biji ein Jropf

!

(Sie läuft rafrf? in bie »urg jurücf.)

ÄineftaS.

3um fdjlimmjien genfer mit 3enem, ber bie «Salb’ erfanb!

<TOprrf)ine ft^rt mit einem onbern ©albengefäfj.)

3Ä9rrb«ne-

Lintia tiefe« gläfd?<ben!

Ätnefta« (jroelbeutig :)

©djöner ift mein gldfdjtben hier!

(Grr fnlbt f»d? uon neuem.)

9lun fomm gu Seit, bu ©«belmin ! ÜRa$ ber ©<blepperet

Sin Snbe!

SDtprr&ine.

®anj nad) beinern SBunfcb, bei ber flrtemi«!

©djon binb’ td? bie ©d?ub’ ab. 950

Oißl5$(icb einfjalfenb :)

2lber gelt, mein lieber ©d>afc,

®u jifmmft gewif bo$ für ben gtieben?

ÄineffaS.
©i$erii$

!

(OTprrfiine »enbet (i<p pi6$Iid) unb ergreift eilig bie gfudjt na<f> brr Burg.

3m f)5d)ften ©rnbe bnoon öberrafffct , bridjt Älnefln« auf feinem Säger in bie

folgenben Älngen auf:)

33erntd)tet bat mich, umgebradjt baS böfe Seib,

3a, fplitternatft Ifift Hegen mich hier bie ©<b5nblt<be!
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©rfles Jlnapifttttfoßtm.

fBai beginn’ icb? D 3Be^! 2Ben brücf id> an’« ^>crÄ#
3)a bi« fdjönfte ber grau’n fo gefoppt mich bat? 955
Söie jieb’ id) hinfort bieg «ßüppc^en mit grog ?

9luf, gu(b«ijunb! ©cbafp

SRit bie Imme für flingenbe SRünje

!

(ü»&or ber Männer.

3njeitefl ^Lnapfi|tenfi)ftrm.

3n ber fdjredliißen Stotb, traun, quälg bu bfd> ab,

91$, Geringer, gefoppt unb getdufcgt »ie bu biß! 960
Sag bir mein ©eileib Hagen!

Denn wie fönnte ber SRann abföütteln ein Sffleg,

2)a« Stieren unb #erj, ba« duften unb SWarf

Unb ®elenf burdjmüblt? 2)a« foltert unb jiraff

5Iu«fpannt ein ®efäg, 965
£)a« ad)! fein grübrotgStanj labt?

ÄineftaS.

(Qmmer nod) auf feiner ßagerflaft ruf)en#:)

9l(^, 3eu«, meid;’ 2Beb, meid?’ f^redii^er Ärampf!

(Sborfüforer.

©o geführt bat, traun, in bie ©atföe bi(b bieg

SrjfcbänbUdfe, bieg erjfdjeuglicbe SBeib!

(Sfcorfufcrerin.

Stein, nenn’ e«, bei 3eu«, erjUeblitb unb golb! 970

ÄineftaS-

Sie? Sieblid) unb bolb?

Stein, fdjeuglicb, bei3*u«, erjfdjeuglid)!

CHjor ber SOfrinner.
Sieb, 3«u«,

%uf, trag’ bieg Söeib, wie bie ©preu bu etgretfg,
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SPHt btt ©inbabraut SRud unb mit ©ettergeblife

3n ein ftnäuel gewirrt unb aufammengebaflt 975.

$tn ben $immel, unb bann tafj »ieber e« frei,

2)a^ ia$ e3 gurücl an ba$ Gcrbreidj fd^rt

Unb im £anbumbrebn

9ln bie naitnbe £ange fid? anfpiejjt!

(©ine ‘äßaufe. Äinefiab wirb, roÄfjrenb ber Cfjor ber OTänner biefe lebten Berfe

rejttirt, in feinem Bett oon bet Büfjne weggeföafft.)

SBiertcr 21 f t.

<£rstc Iren?.

Bon ber ©eite ber grembe erfäeint ein ©partoner ln $erofbbtrod>t, oon ber

©tabtfeite ber DberratM^rr.

Sie beiden Cjjore. Ser $eroltr. Ser ©berratyßjjerr.

föerolb.

©o liegt ba« 9tatbb<tu$, ober »ie in Sitten e« fceifjt, 980

J)a« Sßrptaneton? SPlelbe mill i neue SPiäbr!

(Cer £>berratf)bf)err tritt if(m entgegen, über bab Mubfeljen beb 9Inf&mmlingb

oermunbert.)

©berratbSberr-

©er bijl bu? ©pri$, ein ©tetbU$er, ober ein ©tü<! $riap?

©erolb.

3$ bin ein £trolb, Sterilen, ber, bet bem (Sötterpaar,

Sßon ©parta lommt, be$ Trieben« »egen abgefanbt.

OberratbSberr-

®rum mit bera ©ptejj »otyt unter ber $<b(el tommfi bu, gteunb? 985

Slriftopljan. IV. 7
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Sperolb.

3 »a$rlt, bei 3eu«, mit nieten

!

<©t roenbet fit& ab, nt« fudjc er etwn« ju uerflerfen.)

©berratbSberr.

SGBie, tu Iebrft bid? um?
2Ba« bebeiffl bu bi# mit bem SWantel? 3fi »on ber Sleife bir

Die fienbe gef#»oflen?

£erolb.
<3nbem et fI4> uerbriefHicf) wiebet uramenbet:)

®in alter ©impel biefer &erl,

Seim ftafior!

Ob errate Sftcrr.

®i, bu biji Ja gereift, bu ®räuli#er!

föerolb-

3 »<#di, bei 3eui, mit nieten! £öre gu l<5pbf#en auf! 990

©berratbSberr.

2Sa« fcafi bu benn fonß hier?

£erolb.

©inen lafonifc^en „iföelbejlab".

©berratbSberr.
(Stuf ein ©tieb feinet <J3erfon fjinjeigenb:)

®ann trag’ auch i# bi« «neu lafoniftben 9Jlelbcjlab. —
Do# fori# gu mir a(« (gingeroeibtem ! Siebe frei!

SBte iji bei eucb in fiafebämon ber Dinge ©tanb?

©erolb.

®ang fiafebdmon fiobt geretft unb bie ©unbtner ring« 995
^en 2lfle g’flelftc ©liebe: nur „ Hellene * biift.

©berratb^berr.

2Ber flieg in bie 9lofo eu# aber fo plo&li#? $an »ie[Iel#t?
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gerolfc.

O nit! Die ßampito, mein’ i, fing ben Iröbel an,

Die grauen Sparta’« folgten barauf t^r aüjumal

Unb roiefen ibre ÜTJänner, tote auf ba« nimlidje 1000

Irompetenjeicben, »on ihren Sdjnaflen fiteng jurüd.

OberratfiSfcerr.

Unb wie jhbt’« um eud??

S&erolb.

5luf’« f^Iimmjle! Denn gebüdt unb Irumm

5Bie fiaternenträger humpeln wir in ber Stabt umher.

3a, nit einmal ihr SWprtenbedihen taffen un«

“Die graue berühre, mir bitten über #eQa« benn 1005

(Slnmütbigen Sinn« bie grieben«fonne ^eraufgefü^rt!

OberratfjSfjerr.

©erfdjmoren aller Orten hat fl<b ringsumher

Die S3rut ber grauen: enblidj gebt ein Stdjt mit auf!

Sauf, melbe fcbleuuigft, bafi man na<p 2ltben fofort

©efanbte mit Sotlmadjt febide für ben grleben«f<bluji. 1010

3* bfifj’ inbeffen unfern 9tatb b^r ebenfalls

(Sefanbte »äbim: id? jeige bie fleife Sanje »or!

$?erol&

3 fliege, greunb! Du trafjl ben 9tagel auf ben 5topf.

t»eibe ab, ber $>erolb naß ber $rembenfeite, ber D&frratfy«f)err naefc ber

«Stabt )u. Die Gfjöre treten fiep roieber gegenüber.

3nuit* 3cm.

3)ie bfi&ftt Cljort allein.

(Sborfüljrer.

©Uber ifl fein Strom be$ geuer«,

reifienber fein Ungetüm,
7*
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5US bas Selb, unb felbfl beS $ant&erS 1015

grimmige 28ut& minber fre$

!

©Ijorfüftrerin.

Äennfi fo gut uns, aber gleidjroo&l

füijrft bu mit unS glimmen Strieg,

Södbrenb bu, o Jropf, als bejie

gteunbinnen uns $aben fannji?

(Sljorfü&rer.

Buf bie grau’n gemorfen $ab’ idj

emigen £>ajj für unb für!

(Sftotfüfcrerin-

Smmerbin! Dein nadter Slufeug

aber, o greunb, bauert mic^!

Zimmer fann i$ fo bi$ laffen: 1020
lä$erti<b, traun, fiebfi bu ba!

@ieb’, i<S) foram’ unb um ben Seit» baS

fc&üfcenbe $emb aerf id> bir.

(Die SJrauen (egen bem Wännercbore bie Unterffeiber »lebet an.)

Gtfeorfii&rer.

Dan!! 3br habt in biefem $un!t ni$t

äbelgeiban, traun, bei 3m*!
SBarf id> bodj aus übler Saunt

lebigli# au$ ab bas $emb.

(Sftorfüürertn.

©tebji als SKann nun mieber auS : ni$t

I5$erli$ me&r fhbß bu ba.

3a, mofern bu ntdjt fo belieb 1025
gegen mic& aarß, fing tcfc Idngfi

2luS bem Slug’ bir au$ bie Keine

©ejtie, bie brin bu baß!
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©Ijorfü&rer.

®lfo biefe« 8ei{jerlein<ben

quälte mt<b, acb, inägebeim

!

(grab’ ti mit berau *' un^ ®tnn bu

glüdlitb eö baP. S«ty’
«• miT

>

Dom, bei 3eu«, e« bei&t in’« Sluge

lange mir föon mörberifcb.

(Sfeorfüfcrerin.

(gerne fofl’« geföeb’n, »itwobl bu’«

nlmmet oetbienji, ®arjltger!

(Sic ma*t (l<b rait if>m iu unk (UOt «<• °*

Offnngtn l>ake-)

ffieb, ein fölefentbier »on SWüde,

bimmlifdjer 3eu«, W bu ba!

@ie^’ nur ber ! Iraun, biefe ÜÄüd’ i?

eine fctifortjfeun

!

(Sfcorfüfcrer.

©<bön, bei 3eu«! ©<b<>« bat ba« @<beufal

lange mt<b ci^ernifirt

!

9hm’« berau« ifc M* ln @ttbmen

nieber bte Sufoäbre mir.

(Sfcorfübwin.

Äomm’, t# ®W bi<b «*» ®«®«W bu’*

nimmer »erbienjt, arger ©djelm,

9l<b, unb tfi|’ bi<b

!

Chorführer.

SBeg mit fc&ften!

dhorfüfjrertn.

Onktm de ihn tro* feine* ©triukm» fü#»0

SWagji bu »ollen ober ni$t!

1030

etnxtt

1035
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©ftorfüfirer CfWfinfcar utwiflifl:)

©eht mit bo<h gum genfer! $ure Schmeichelfafeen feib ihr nur,

Unb eS fleht auf fejlen güfjen Jenes altbewährte SBort:

„ffiebet mit ben Ungeheuern fommt man auS, noch ohne fiel*

©ftorfüftrerin.

©ei ber Sunb benn neu gefchlofien! SBebet foflt ihr fünftighfn 1040

£ergeleib mm uns erfahren, noch erbulben wir »on euch,

ßafit »ereint im trauten öleigen nun ©efang anftimmen uns!

tfollflimmiger €|)orgefang

ber SJtänner unb ber grauen.

©tropfe.

Seiner aus ber ©ürget 27titte

$ört oon uns hinfort, ihr üJlännet,

©ine böfe ©ilbe je!

©uteS bloS foft mit SOTunb, foß mit£anb fornmen »on uns : 1045
£raun, 3ammer unb Seib überfchwemmt, ach, bie 2Belt fchon

genug!

Sölänner unb grau’n aflgumat,

grei heraus fagt eS : brauet

3hr «in nettes Sümmchen ©etbeS,

3®angig ©lenen ober breifiig:

®enn wir führen

Unfere ©edel wohlgefüllt.

3a, unb lad>t beS griebenS lag,

Söifit, mm bem was ihr entliehen,

2BaS ihr fdjulbet,

Seinen Pfennig gahlt ihr heim

!

©egenjkophe.

glugS gu frohem ©chmaufe lab’ ich

©inen Schwarm Sarbßiergäjie,

©lanner, „ebelfchön" mm ©tanb.

©rbfenbrei hab’ ich brin, auch ein ©banferlelchen noch, 1060

£>as geßern ich ßa<h : alfo fehU’S nicht an gleifch, gart unb fchön.

1050

1055
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©udjft getrofi ^eut mich auf,

2lber fommt nicht ju fpat ! 1065

SBabet eud> famt euern Ätfinen,

Ueberfcbreitet meine ©cbroeQe

5te<! unb ohne

£>ajj ihr lange fragen fteOt:

SBanbelt nur ber SRafe nad)

3u»erjidjtli^, wie in euer 1070

@igen #auS: benn

Keine £büt, fle — bleibt »erfreut!

fünfter 21 f t

(Erste &mt.

gretnbe ©efnnbte in fpcirfonifAem $abit, fettfamen «ufiug«, betreten bi«

93üt|n« oon ber grembenfeite t>er.

Site beiden Cljöre. JUie ©efanbten oon Sparta.

(HjOrfÜljrer (iu ben beiben Gljftren:)

tHud ©parta herbei, febt, fommen aöba ©otfdjaftet, mit »aHenben

Särten

Sluftretenb, ein £)ing aie ein ©djeibegebdng’ um ben ©cboojj unb

bie «&üfte geklungen,

(gnbem er ben 9tnf5mmlingeit entgegentritt:)

3br Känner »on @»arta, feib juerji mir fd?ön gegrüfjt,

3um 9lnbern fagt un$, wie e« jiebt unb gebt mit euch. 1075

Spartaner.

2öa$ foOt’ i richte langen ötebefalm an euch?

3br fdbaut ja felber, wie e« fiobt unb gobt mit un«!

(<5t beeft (ig) ein roenig ouf.)
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CTIjorfttJjrer,

91&, ab! Sin grÄ$li<b Uebel treibt ben fronten Selb

Sud? auf: julefet no<b, fürdjf üb, tritt ber ©ronb baju.

©partaner.

®e»ifj! 2öoju ba« Sieben ? ©cbajft ben Utetter b<r, 1080
Der un« ba« fiidjt be« grieben« bringt um leben $rei«!

(bie ®efanbten 6er Stljener treffen je$t ebenfatt« ein, oon ber ©tobtfeite

fjer foramenb.)

£nreite #rm.

IDtt Hörigen. 9>ie ©efanMen non Ätf)ett.

Da febt bie Butodjtbonen bort! ©ie boben auch

Die SWäntet toon ihren SBäudjen, nach Slingfärn^ferart,

3urü<fgefd}lagen: alfo, »ie man fc^lie^en barf,

3ft eurer Strandet* SBefen — ein gbtnnaßif<be«. 1085

Sttftener.

2öer rneif ju fagen, »o fipfifhate »eilen mag?

Denn fo in 3ßunfto $unftt gebt’« un« üflännern bl«!

(S&orfitljrer.

Da« gleite Sieb! Die gleite Stranfbeit hier »ie bort!

Slicbt wahr, mit SUlorgenfrämbfen fühlt ihr euch geblaßt?

Sltbener-

©o i|t’«
(
bei 3fu®! 2ßir fommen förmlfd) auf ben #unb. 1090

3a, f<blie|jen »ir nidjt grieben Aber .£>al« unb Äopf,

©leibt un« bie #ocbjeit übrig nur mit — Stleißbene«.

Vorführer-

SBofern ihr flug feib, nehmt gefcb»tnb bie SPtöntel um,

Damit euch nid>t ein freier ^ermenf^änber fieht!
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Slthener.

©ei fiirwabr, ein guter SRatb ! 1095

©partanrr.

©elm ©ötterpaar,

(Sin weifet! Sluf, bie ©ewänber fdjleunigft umgetban!

(Die beiberfeitigen ©efanfcten näfjern fidj.)

Athener.

SBlflfommen, i^t #errn ©partaner! 6« fonnt’ un« f^Umra ergehn!

©partaner.

SH<b, ©ruberberjletn, fdjrecflicb fiel e$ wa^rtic^ au«,

SBenn unS in biefem ßeifen ©u& ein 2Bi$t gefeb’n

!

Athener.

SBoblan, i&r #errn ©partaner, rebet runb tyetau«!

SBa« fü^rt eud; $er?

©partaner.

SU« Unterbänbler.

SDe« gticben« wegen fontmen wir.

Athener.

Irefflidj! ©djon! SBtr ebenfalls.

SSaS rufen wtr alfo nicht bie grau fipfijirate,

©ie, bie allein ben grieben uns »ermitteln fann?

1100

©partaner.

(Si, ruft, bei ®6ttern, auch ben SWann fipjtftratoi! 1105

Sltbener.

SBaS feb’ ich? 6k ju rufen thut nicht ferner SRotb;

©dpon tritt fie felbjt bort, ba fie un« »ernabm, betau«.

(CpfEflrate, gefolgt von einigen grauen, färeitet auf ber »urg.)
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Dritte $rene.

IDte Hörigen. fi)|t|lrate.

©ftorfüftrer.

ffiiflfommen, bcr grau’n mannhaftere bu
! 3«fet j«iß’ in @tunbe

bet 9toth bid)

Slübn, gungengewanbt, fhreng, rnilbe, bebergt, jlolg, fanft, Hebreigenb,

»erfianbteitb

!

Denn bie Häuptlinge ring« im heöenifdjen Stetd? nahm
,
ad

)

,

bein

3auber gefangen, 1110

Dajj bir ge »ertrau’n, bit ließen anheim aß’ ihre 93efch»erben unb

Silagen.

Shftfirate

Sin leistet Auftrag, wenn fte nod) lufttrunfen finb

Unb nicht jid) felbfi ernüchtern bur<b ftcb felbfi bereit«.

®leid) geigt e« g<h.

Cffinem a(S @&ttin an9epu$ten S03ei6e au« i$rem ©efoffje »infenb:)

2Bo bift bu, Seelenfnüpferln?

®eh’, nimm bie $etrn »on Sparta guerji unb bring’ ge mir, 1115
Dod? nicht mit ungeftümer, noch mit rauher #anb,

9toch tölpifch, wie unfere 2J?änner ftnb in biefem Stücf,

fRein, »ie e« giemt für grauen, auf ba« gärtiichjie!

Unb »er bie £anb bit »eigert, biefen bring’ — am Spiefj!

(Cie $rnu gefjordji inj»ifd)en unb führe bie Sl&gefanbten ber Cafoner

[Spartaner) jur üpfifltate l)in.)

9tun geh’ unb bring’ mir aud> bie $ertn »on Ülthen herbei: 1120
9lra erfien beften 3ipfel ergreif’ unb bring’ ge mir.

(Cie ©efanbten au« 9Itf>en »erben flleU&fnfl« uor fie f)ingefüf)rt, worauf

ßpfiftrate »fiter beflimmt:)

3hr #frrn »on Sparta, jieflt hi*h«r euch neben mich,

3bt Athener borthin, unb »ernehmt mein mahnenb ffiort!

3<h bin ein Söeib g»ar, aber habe bod) SBerfianb;
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ßuerft gebricpt’ö mir feine«meg« an SWuttermijj,

Unb meine ©cpuie gmeiten« mar nicpt fcpiecpt beßeHt

:

©uf ©ater« SWunb unb ©reife« Sippe pört’ icp gern.

@o fommt benn per! @ucp fcpelten mit! icp inögefammt,

2öie ibr« oerbient pabt. (Sure Dempelpeerbe nefot

35er gleite SBelpjirom, benn ipr feib ein ©ruberpolf:

©o euern £erb in ©pld, ©ptpon, Olpmpia, —
Unb mie oiele fonfi pergäplen fönnt’ icp, menn icp mich

9ii<bt furg gu faffen gebäcpte? Wun, unb bocp gugleicp

ßerjiampft ipr $eDa«’ Soll unb Weicp mit #eere«macpt,

2U« gäb’ e« feinen fremben geinb, bet eucp bcbropt!

25en erßen ©cplufjjlein fejj’ icp meiner [Rebe pier.

Slffietter.

'Jl<P, micp gerßarapft mein eigener bianfgegürfter ©peet!

£pftftrate.

3Pr #errn Pon ©parta, benn an eucp jefct menb’ icp micp,

©ergabt ipr, mie ©erifleibe« einfi aflpier erfcpien,

®r, euer Sanb«mann, auf Sltpen« 2Ut<Sre ftcp

©cpufcflepenb fefete, bleicp in feinem ©urpurfleib,

Unb un« um SGBaffenpülfe bat? Denn bagumal

Sag eucp ©ieffenien fammt bem ©rberfcpütterer

©ofeibon auf bem Warfen. Da mit ffiaffenmarft

ßog Äimon au«, Piertaufenb fcpmere Sangen eucp

3 ’^fü^Tenb, unb gerettet fianb gang ©parta ba.

Unb nun gum Danf für folcpen ©egen burcp Sltpen

©erpeert ba« Sanb ipr, bem ipr folcpen ©egen banft?

SJtljener.

©r^fcpufte finb fie, traun, bei ßeu«, o Spfifirate!

<©*>artaner.

(3Bie (jebflnfenlo« einflimmeut :)

ßrgfcpufte ftnb mir!

<3ur ©eife &troun&ern& :)

Step, ein (Spiegel, unfagii fcpön!

1125

1130

1135

1040

1145
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fibfiftrate.

(Dem ®tf>enct antmorfenb, ber bie ©portaner (Srjfdjufte genannt <>at:)

£u biß bet Meinung, euch Sltbener fprW icb frei ?

jßergoßt ihr, »ie aud) bie Sßrger ©parta’« i^rerfettö 1150

Sin euch gebanbelt, al« ibr ©flaoenfittel trugt ?

3MU gnngenmaebt euch <€>ülfe bringend feblugen ße

3n Raufen niebet bie Jruppen au« Jbefialien,

3n Raufen $ippta«’ Reifer unb ®enoffenßbaft,

3a, foibten eure ©acbe burd> an ienem lag

QU« einzige SfampfmitßrtÜcr, malten frei baö fianb 1155

Unb gogen ßatt be« ©flaoentittel« wieberum

2>em Soll Qltben« ben ßolgen 9tod be« Sürger« an

!

©ipnrtancr.

(3n feiner aSerounberung fort fahren b:)

9tie bai>’ i noch ein auögeßbultere« QBeib geflaut

!

x

QXtUener.

Unb i<b, geßeb’ i<b, nie ein fdbönere« Jafödjen nod?!

SbfMlrate-

©o piel be« ®uten banft ibr eud>, unb bodj mit ftrieg

Serfolgt ibr euch, gergauf’t unb febtagt eu<b fort unb fort! 1160

©o ma$t boeb enblicb grieben! ©preebt, rao« binbert euch?

©partancr (jweibeutig :)

SBir woQe gern, bafern man un« au«liefern will

£a« runbe ©d)lofj bort!

Sbflflrate.

SEBeldje«, greunb?

©partatier.

$)a« <pplo«*©<blojj,

2Öona<b mir längß gelecbget unb gfßngert ben«
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Sltljener.

8eim ®ott ißofelbon, biefj befommt i|r nimracrmebr!

Äfefiftrate.

gaff« ifenen, $efter!

2Uljener.

SBelcbei fiuftfcblofj blieb’ uni bann?

gfeftfirate.

©erlangt §um grfafe für bie§ Äafietl ein anberei.

Sltfeener.

©o gebt, gum Sfufuf, erfilicb uni ba vorn feeraui

Den ecbinufifcfeen Sufen, bann ben mclife^en

3m $intergrunb, wie au<b bie ©cfeenfel »on SDiegora.

Spartaner.

5Beim ©ötterpaar, nit SlUei boeb, bu Dftafetofl!

fifeftftrate-

9Iur fliD, ibt £errn, fein #aber um ein ©djenfelpaar!

Sltfoener.

Den 9l<fet pflügen möcfet’ icb nndt unb bfofe fofort!

<5#artaner.

Unb icb am borgen büngen ibn, beim ©ötterp.iar!

£feftflrate.

(9?ac$ bitfen anfßeintnb friebfitbm SJnnerfunflcn :)

©obalb ber gtiebe fertig tji, fo fonnt ibr bai.

Stuf benn, begehrt ihr gtieben, bann betitelt ibn rafdj,

Unb gebt unb tbeilt ben ©ünbtnein euern SBiflen mir.

SUbener-

Wein Schafe, troju ben Sünbtnern erft? 2Bir finb gereift

!

©e»ijj, bie ’-Mnbtner blafen aU’ in unfer #orn

:

Sie »ollen f>o<bjett!

1165

1170

1175

1180
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Die Unfern!

©ipartaner.

Unbedingt, beim (Sötterpaar,

Sltfccner-

IHucb bie Startetet felbft, bei 3eu«, fürmabr!

S^fiftrate.

3d> glaub’ e« auch. @<bne£l atfo pufet euch fäuberlicb,

SGßir Stauen wollen auf bet ©urg euch gajibereit

liluftifdjen, mi nur immer in Sfüdj’ unb Stefler iji.

Mba jugletcb taufet ©djaut unb £anbfdilag wcdjfelfrits.

©ein SBeib empfang’ ein 3*bet bann unö te^re beim

3ln ihrer ©eite.

2UI>ener.

<3u bem Spartaner ßcroenbet:)

©redjen mir benn f^leunig auf!

1185

<5#artaner.

9tur »oran, ich folge!

Sltfcener.

Sbomm, bei 3«««- gefdjminb, gefdjmtnb

!

( 31fle Ab, öpfiflrote mit ©efofße nuf bie »lirß, bie flnbern in bie ©tabt- Die

beiben 6 i)Bre bleiben allein jurütf.)

33oUfHmmtger (Sfcorgefattg &er grauen-

©tropbe-

©untgemirfte Öagerbeiftn,

©djleppgeroänber, Äleiberfdimucf unb

2Bai id? bab’ an (Solbgefibmeib, 1190

@ucb entjüdt biet' id)’$ bar:

Xragt ti beim, bängt’S bera ©obn,

Dem Jöcbtercfctn um, welche« am gefi prangt al« florbträgerin!

$lD$umal fommt getrojl, nehmt babin 2lße3, wa« 1195

•Uleine Kammer beut an ©djäfeen:

©inb bie Irubcn auch oerfiegelt,

©treift oon ihnen
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Unbebenflicb nur ba« 2Bai« 1200
1b, unb plünbert rein ftc au«! —

iSBrrönberte ‘OTuflfbegteitung :>

Seiber — ift nicht« briniwn, euer

luge müjjte

6d?5rfer benn al« meine« fein!

©egenftropbf.

fte&lt e« euch an Sfofi unb ©peife,

£abt ®ejinb tm $au« unb Heiner

itinber überbiefi ein ©djocf: 1205

2öobl, fo fommt, boft con mir

SBeijenforn, freilich fein:

@in prächtige« ‘Brot liefert inbejj fcbon ein ^a!6 Ü7täfjd;en euch,

fturj unb gut, habt tbr Su(J, Irrne, fommt aflefamt, 1210
Stommt mit ©äden, fommt mit iRanjen,

Söetjen foü nicht fehlen euch : mein

Diener SDfane«

©tebt bereit unb fdjüttet ein.

Iber — feib gemarnt unb nabt

(Sernnberte ’WiififbegCeltung:)

äJleiner $b»r mit feinem gujj eucb

:

9tebmt, ibr ®uten,

Such in lebt »or meinem — £unb! 1215

(Jine furje «pnufe. Die Pforte 6er ©urg bffnet fid) unb einer ber Möfte tritt

fjerou«, ein bernufgiter aitfjener, ber eine brennenbe ftatfel trögt.

Biertf $r?ne.

Sie beiiren (Sljöre. (Sin ^Ujener.

21t^iener <|um Xf>ür^üeer :)

©chtiefi’ auf bie Jb&r!

(3u bem Gfjorfüfjrer, ber i$m om nödjflen fleht:)

fterl, mach’ mir unoerjüglicb $lafj!
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(3u bem fffjote bet grauen flU f btr nnketn @*K* &er ®üf)tie:>

ffia« pocft benn t \) r ba? ©ott i$ mit ber gacfel eud?

Ru 2lfäe brennen?
«Jr bref>t fid> hiebet um.)

95oü von Seuten ijt btt

<£l>orfübm-
<3n bem I)ernu4fletretenen «Itfjener :)

2Jiit nieten meid}’ i$!

(3um <5 fjore bet grauen:)

SGBenn t« inbefj nicht anber« ge$t,

©o mach’ t<h eu<^ ju Siebe gern ein bi«$en $lafc. 1220

(frjjorfwljttrin <jum TOfinntr<&ort:)

D nein! 2Bir halten an beinet ©eite tapfer au«.

2Uf)cner.

roteber ton bet »uro natft bem Wn<>e umfet)renb, »uerft jum <Jf,ore brr

grauen :)

#tnweg mit euch! ©onjl ifl’« um euer $aar gef^ep n!

(3um Gf)ore bet «Wannet:)

£lnmeg, bamit bie £ertn Safonet ungeflört

$eimtehren fönnen, mann bet ©chmau« »otüber iß!

((Sin jreeiter Sltljener tritt au4 ber S3urg.)

iitoftt J>tcne.

Bie beiten (ityore. JDer erfie nnb ber Ät|)ener.

3wetter SSttbener.

@in foldje« Oaflmafjl hab’ ich, traun, noch nie gefehn! 1225

©ogar bie £errn ©partanet waten fovial;

2Bir über bem Sßeingla« hochgelehrt unb fupertiug.
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©rfter 2lttjener.

(3mm« np<b im Kaufte!)

9?at&rli<h, Weit wir nüchtern bloß Dummlöpfe finb.

©ehordjte mir ba« Soll 5ttben«, fo fd)idten mir

Die ©efanbten allerwegen nur betrunfen au«! 1230

Denn foredjen wir nultem, wie Jefct gefdjieht, in ©parta bor,

©o btafen wir fo lange, bi« ein SBinb entfielt:

Dem, wa« gefagt wirb, fcbliejjen wir bie Ohren ju,

2öa« nic^t gefagt wirb, bilben wir un« mi&trauifd) ein;

Unb unfere Depefc^en jubeln hin unb Rubeln ^er. 1235
£eut ging inbeffen Me« nad? bet beflen ©chnur;

3a, b^tie 3emanb, ftatt ba« „Sieb bet SUeitagora",

Da« „Selamon*©armen " angefiimmt, wir hätten ihm

Seifalt gefchtien unb eiboergeffen jugeiaucbjt!

(Sr roenbet ficf> roieber mub bet 93ul)nt l)in unb flef>t ben <Ff)or ber ‘iJKÄnnet

»on neuem nüf>er an ba« Ifjor uorgerürtt.)

Da haben wir’«! Die ©dringet lehren um, fte fiehn

@d?on wiebet hi«. 3hr ^eitfchenlumpe, fort mit euch! 1240

3tt>eiter 2ü&ener.

3«, fort, bei 3eu« ! Die ©äjle treten nun herau«.

(©in ©(hroorm ©portaner bringt (i<b burdj bie asurgpforfe auf bie asüfjne.)

JfottjStE $EEt1E.

3Bie ISIorißem (Sine S?d)aar Styartaitn.

©#artatier.

$dj, Sruberherjtein, fejj’ an ben Siunb bein Stafejeug!

3$ möcht' ein Sänjdjen fwbfen unb ein fchöni ©tücf

Stuf’« Soll ber Athener fingen unb auf un« jumat.

Slriflppfjan. IV. 8
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3u>ettec SUfceiter.

So, fefc’ an ben Qflunb, bei ben ® öttern, beint 93iaferei! 1245

®u<b tanjen ju (e^n, iji wabrlicb mir btr größte ©t>a§.

(S&orgefang ber Spartaner.

<93eg(eifet t'on mannigfaltigen 9?eigeni'prüngen.)

SGBed’ lanjiuji,

D üftnemofane, ben Sürfdjelein,

5Be<f bie gefimufe, »eldje

©parta fennt unb auch ?Uljen« Streiter

!

öot 5lrtemiRon (jammerten einji

Die(e gottgleidjen $raö$

<Huf bie Sliel’ unb ftegten über bie Werfer.

Un$ inbeffen führte, traun,

£>elb fieoniba«, ®bern gtcidj,

Die grimmentbrannt treten ben £auer:

©tromroeiä blühte ©djaum rings um unfer Hinnbaar,

©tromroei« jugleid? uom Hnie berabfdjot? bet ©«b®«i&-

Drängt’ un« bodj ber Werfer .fjeerfctjwarm,

Unjäblbar gleich iDleerfanb!

äBälbnerin 2lrtemi$, Sßilbtöbterin,

Homm, bebre 3ungfrau, »eibe biet

Den öertrng bulbteidj,

dmigen ^rieben ju fc^enfen bem S3olf!

greunbfdjaft

’üJtag jiet3 ftrabten monnig unb lieblich,

2ßie ber gibfdjttur bjeifdjt

:

9tie foß fdjlauer ftücijfe fiuggefpinnji

(Jrneu’n ficb un$!

Homm, S^gerin, fomm, a<b,

Jungfräulich ©ütterfinb!

Dn« Ifjor ber »urg 5ffnet ftdj unb ßijfitlrflfe erfdjeint on btt ©pifce eine«

jal)lrei<btn grauengefolgtb. £ie nttjenifc^en @Ä|le treten gltifbjeitig bernu«.

1265

1270

1250

1255
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Siebente Irrne.

?Pte Hörigen, fijfijlrote. (Sine Sdjaat ^tl)fner.

S^iiflrnte.

SBofylan, fccr Streit ifi glüdlicb abgetban: fo nehmt,

3bt 2aft>ner, eure grauen ^ier, unb eure ba,

3b* Ebener! 1275
(Da« ffltfoffle 6er grauen fiett.)

Der ÜJtann benn flefle ficb gum SBeib, ba$ SBtib

Sin Spanne« ©eite : banfen mit flugs mit Steigentang

Den ®6ttern, bie uns Ralfen, unb »erröten mir

gür alle 3«funft, baf? mir fehlen abermals!

(Die ®5flc (letten flrf) in jroei Abteilungen auf.)

(Süorgefang bet* 2Itfiener-

Sluf gum Steigen, auf gum 3ubel

!

Stufen mir aud) Artemis : 1280
3b«n 3®iHingSbtuber au$,

Den gnabigen Steigengebieter, ben £ort beS #ei(S:

SIu^ ben npSf^en Saf^ioS,

SSelcfjer im Streis ber iStänaben mit flammenben

Slugen tangt,

3bn, ben »on feuriger gadel umloberten: 1285
©eine ©emablin gugleitb, fte, bie felige #errfcf)erin

;

SIQe bie £immlifcben fonji: beS gefd?Iofjenen

griebenS erhabene Segnungen

llnS gu begeugen, gu fdjüfcen fte ! 1290
O Iriumpb. Judbbei, #eil|cbirmet!

©djmenft euern gufj,

gröblich in SiegSlufi, juebbei!

Sttu^gt auf, jauebgt auf, jauebgt laut, jauebgt laut!

<£&orfü$rer ber SUftentr.

Safoner, fcbnell, reibt aud) ein neues 1295
Sieb gum neuen Sieb!

8 *
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(Hjouflefattfl frei* Spartaner.

Som roonneuoilen ÜapgetoS fteige nochmals,

Uns, o ©parta’S SWufe, pepren gejiton«

3u preifen ben 9lmpflder ©ott,

!£)ie erjumtempelte $aflaS 1300

Unb ba« Jpnbaribenpaar,

®aS IdngS ©urotaS’ ©tranb fiep fro^ tummelt!

3ubett im gejlfcpritt,

3luf, iubelt leidsten ©prungeS!

9Nein SreiSlieb feiert ©parta, 1305

SßelcpeS liebt bet ©ötter Steigen,

Siebt baS JanjgetöS.

©eine Jöcpter fpringen gleich

guflen jiaubmirbelnb,

£dngS ©urotaS’ Ufern, bepenb 1310

©turmenben gufjpaarS,

SSdbrenb baS #aat frei waöt,

©leicp ben Socfen bet Safcpenfrau’n

Sei ipptfoSfcptrung unb SBonnefcperj.

3pr #eet anfüprt fieba’S $inb,

SDie feufcpe pope Steignerin. 1315

©efcpminb, baS #aat umbiabemt unb gleich bem #irf<h gefdjaenlt euch

2Rit £anb unb gup! SDaju geflatfcpt ben Saft beS SteigenchoreS.

5Die ©öttin enblicp feiert laut, bie tapfre ^elbenftarfe 1320

©rjte mplerin

!
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Anmerkungen.

25. 1 u. f. <5in lenipef be« üppigen gelbgolfe« 95 an, welchem bie grouen

mit wirrem ©eröufcß unb lautem gubel fich näßern mußten, flnnb bei 4ltßeti

unweit ber lentpel. welche brr 2lpßrobite <25enu«) geweißt waren, lieber ba«

geil ber lefjtern Wölfin, ba« „wonnige 25 en uSfefl", welche« man ber 2lpßro.

bite Äolia« unb ©enetplli« feierte, f. tu. bie 'Unmerf. ju ben „2BoIfen",

25. 52. ßärmenbe gnflrumente, unter biefen bie 2ß<»ufen, fehlten nicht bei

bergfeichen greubenfejlen. 2ßa« ben 95a tt anlangt, batte er auf ber 2)urg ju

Süßen felbft auch eine ^eilige ©rotte. Eaß an ben grflen be« SSafcßo« bie

grauen einen oorjüglicßen Slntßeil nabmen , erfahren bie Cefer au« brm bie

„23afcben" ober ba« „©afcbenfefl" übrrfcbriebenen Irauerfpirle be« ©uripife«.

25. 16 u. f. lieber bie ®efchäftigung ber grauen im Slltertßum oergl. m.

»etfer, <5 fjnrifl. II, 414— 489.

25. 36. Eie 23 öotieriSlale flammten (f. „Sltbarn.'
1

25. 889.) au«

einem ©ee in 25öotien; baßer wir im „grieben«fefl", 25. 1005 lefen:

„Een fopäiftben ©ee laß Körbe mit Slal

litt« liefern, um bie wir in Meißen geftßanrt

£aut tnarfteit unb un« faßbalgen."

23. 38, 3?nd> ber 25erbefferung 93rrgf«. wrltßer blp« ben 2lccent oeränbert

ßat

,

ba ber Sufantnienßang be« ©inne« «AA‘ flatt ber 25u(gota ei'AA’ forbert.

Eettn natß ber 25u(gata würbe e« ßeißen: „betife non mir im ©tiOen 21nbere«,

b. ß. »effere«." Ea« aber roiberfpricht namentlitß bem golgenben ,
welche«

bantit ohne alle 23erbinbung wäre. 2lber auch junt 25orßergeßenben paßt bie

23utgata feine«weg« , fintemal 21tßett nicht ausgenommen fein fann oon bent

befürchteten Untergang ber ßeflenifcben ©tarnen, gm fflegentheil, oon ber

2ttßenerin Öpfiflrate geßt ber 25orfcßlag jur Rettung au«, ba fie auch Süßen

in größter @efaßr ließt. Eoch will fie biefen 23unft nicht mit biirren 2£orten

gerctbe ßerau«fagen, um nicht« ©chüntme« oon Süßen nuejufprecben.

25. 44 u. f. ©bie grauen, lagt 25oß, trugen bunte« «ewonb mit

eingewirften 25lumen unb Ißieren. ©in folcße« befaß Helena (Od. XV, 10 3.)

unb webte $eftor« ©attin Ui. XXII, 4410: „Doppelt unb purpurßed, burcß»
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webt mit mancherlei 99iiet»erf." ©afrnnfnrbe ber Kleiber bejeidjnete ben

ebeltt ooritehmen llrfprung berjenigen, Cie fie trugen, tuie heut.tutnge brr 25 ur«

pur. i

aiet)nli(t) gebenft fßinbar, Pvtli. IV, 114 foiwofyl be# «ßurpur, al# Nein.

I, 38 be# ©nfrnit-SEBiegenbrti#. 2Ba# bie f immeri fche n glDrgewanber an«

langt, fo folge ich ber Üe#nrt ppn 2ß. Dinborf, ronhrenb anbere „fimbrii'che"

Kleiber fehreibeu, nt# ob bie $>e(leneu fchon bie „Gpmbern" getonnt hätten.

Subrnig ©eeger bemerft biifjer: „Sollten nicht flau ber ,J?irabrier‘ bn« fjomeriftbe

mi)tf)ologif(t)e 93olf ber ,Kimmerier' gemeint fein, bie in einigen Nebel gehüllt

finb? 5Bnre e# nicht möglich, ba§ ein ftmmerijche# Kleib ein ,gewobener Nebel'

beigen fönnte?" Denn baß oon feljr leichten unb burd) richtigen ©ewanbern

bie Siebe fein tnuß, geht fchou au# 93. 48 beutlich bmH'r, wie auch aus 93. ISO.

Darüber bemerft 93oß: „Durehlichtige ©ewanbe au# bünngeroebter, oft poii

«olbfüben btinfeuber ©eibe erfanb auf brr gnfel Bo# be# qjnmpholo# lochtet

9ßamphota, oon brr^iiniu# fagt: «man raube ihr ja nicht ben Nußm, erfonnen

,(u hoben, wie ein Kleib bie grau nadenb teige.» Sehnlich waren bie amorqi<
fchen ©ewanbe (iß. 150). ©o fein gewebte Stoffe, fpnter auch au# ©offo#

bereitet, mürben fprüchwörtlich f oifthe genannt, unb bet römifchen ©thriftflellern

gewebter 2Binb, leinener Nebel u. bergl."

93. 59— 60. Gerne Angabe poii jweibeutigem Gharaffer.

93 61. 93oß: „Die 91 charn er fr a u'n , Nachbarinnen oon 9Ithen, hatten

burd) Ginbuße ben Krieg recht grünblich baffen gelernt.

93. 63. Der Dichter fpielt auf bie 9lbergiaubifehen an, bie bei jeher Klei,

nigfeit bie $efate um SRath fragten. Der genannte lh ( agene« unb beffen

grau mochten unter fie gehören. 23ofi bemerft ju ben „Ißefpen" 93. 816:
„S’tf.ite war eine nltthrnfifchc ffloltheit, bie j>eil unb Unheil im $imitte(, Grbe

unb Weer, ben brei Sejirfen ber Natur, uerwaltete unb ju jebem SBanbel unb

aSorhaben ©ebeihen gab. ©ie hatte oiele Kapellen auf ben ©affen ber

«thener." 9lußerbem über bie 9lrt unb SEBeife ber 93efragung meint er, baß

man bie ©öttin ungefähr wie ©trepfiabe# in ben „2Dolfen“ «93- 1478— 1483)

bie $>rrme#faule befragt habe.

23. 67— 68. 2Dörtlid>: „9Iu# Slnagoro#", unb bann: „Slnagpro# bünft

mich in 93ewegung ober in 9Iufritl)r tu fein “ Nämlich 9lnaqoro# bejeichnet

ein flinfenbe# Kraut, unb nnd) biefetn war eine attifche ©emeinbe füblich

pou Athen, unweit be# 93orgebirg# 3ofter gelegen, jubenannt worben, ©prüdj«

wörtlid) fagte man baßer: „9Inngt>ro# ifl in Bewegung" für „e# flinft" unb

9lehnliche#. Der unbebeutenbe 233© burfte, um ber 93erilanblichfeit wißen,

auf bie freie 2Beife in ber Heberfehling wiebergegeben werben.

95 80. 9Soß: „Cgfurgo# beßimmte ben gungfraun in Sparta eine männ«
liehe Gr|iehung, bamit fie gefunbe 'Wütter gefunber ©&hne würben unb, faß#

e6 Notß tßäte, ba# 93aterfanb uertheibigten. Die jii $>aufe fittenben athenifchen

grauen waren blaß unb weichlich <„933eiberherr." 93 407). llnfere fiampifo
mag auf ber Sühne fo jiemlich bem Sltßleten Ni i Ion au# Kr o ton ge.

glichen haben, ber ©tierr würgte unb auflehrte."

23. 82. Die fiafoner, bemerft 93oß untfr 9lnführung oon Ihuftjb. I, 6.,

waren bie erflen, welche fteß bei ihren £eibe#übungen entblößten unb naeft mit
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Dele falbten, Den „Hfterfpr u n g" anfangenb, roirb bamit einer ber (nfoni*

f(t)tn "iönje be.)eirf>net, »worin man bie Jüge an ben Elfter anfthlng ; von beibtn

(Mtfcblecbtern warb brrfclbe getanjt unb hieg ©ibafif. Da« lanjen gehörte jur

©omnagif ber Spartaner. ©. ju 95. 80.

35- 8*. Die Dpferthiere pflegte man ju befühlen, ob fit, mit Bog
fagt, fett unb brnfl mären.

35. 91. Bon btit Hublegern, mit mir fdjeint, nicht ridjtig perganben, ins

btm fit tintn $inroti« auf Korinth unb auf Die hier Hnroefrnbe in btn HBor»

ftn jn gnben glauben. Die 9Dorte ber örtlichen Bejeichnung abtr bürfttn n>ol)l

nicht« anbere« an teigen , alb „ein Jahren uon oben nad) unten unb oen unten

nach oben." Korintfj luar übrigen« bie hetärcnreicbge ©labt in $>eBa«.

95. 102— 103. <5»itr gimme id> nicht mit ©ergf überein, ber biefr«

95erfepaar ber Hebe ber Snfiflrart anreiht. ©o Piel fpricbt bie Spffgrate auf

feinen Jnlf. Huch anbermärt« ffnben mir eint breifocht ffrwiberung. — 9Ba«

brn ff uf rate« anlangt, ber bemacht wirb, fo uermutl)et man, bag er nid)t

ber in btn „Hittern" 95. 129 genannte fei, fpnberu ein Drüber be« befaunten

Jelbgerrn Hifio«. Hu« unftrer ©teile gebt fo wie! heroor, bag um biefe

3eit irgenb ein ffufrate« mit einer Hbfgeilung atl)enifd>ee Iruppen in 2l)ra|ien

ganb, abtr nid)t uiel Bertrauen genug. Daher meint 3lriilophanr«, bag ber

Jelbgerr, um nicht in golge uon ©egecbung, ober au« irgenb einem anbern

fflrunbe Berrnif) üben ju fonnen, uon feinen eigenen ©olbaten bemacht werben

muffe. Umfangreiche $npothefen, bie man au einen Jeibjug ber Htgener in

Ihrajien fnüpfen möchte, gegen ooOgänbig in ber fiuft. 333a« entlieh 33 plo«

(95. 104) anfangt, mug eö nad) biefer ©teile offenbar um jene 3eit uon ben

Htgenern befegt, ober and) belagert gemefen fein. Hnbermeirige €d)lüffe gehören

offenbar nid)t jur ©ad)t. Jür bie ©rfegung fprid)t unten 95. 1 1 63.

95. 108 . Die Wiltfier mären, auf Hngiften be« roehfüdjtigen Hlfibiabe«,

im 20. Oatjre be« peloponnefifAen Krieg«, ein Jahr oor ber Huftübrung unfer«

©tüd« , oon ben Hthenern obgefiflen unb ju ©parta übergegangen. Hächg

Korinth ganb bamal« ’TOilet am meigtu im Hufe ber gnnlidjgen Hubfcftmeifungen

aller Hrt, bie man anbermärt« nadmhmte.

95- 115 — 116. Cubroig ©eegee meint, bag bieg offenbar bie ©tefle fei,

an bie 3S*aton im ©nmpofion bet ber Hebe anfnüpfte, bie er ben 9Irigopl)ane6

haften lägt; eine etma« beben fliege 95er>mitf)uiig.

95. 117. ©ie gebtnft be« tapgeto«, eine« heimattyliifeeu ©»birg« in

Cafonten.

95. 124. Der Äarbinalpunft be« gatt|en Sufffpiel«.

95. 139. „35oftibon unb Kahn, b. i. fd)roanger totrben unb ge»

baren, ©ie benft an ©opgofle« ,lpro‘, bie bem 33ofeibon imei Heren«

unb 95flia«, gebar unb fie in einem ffagn nii«fepte. 3Dfit einer ßiebe«fcene

mochte ba« ©tüd beginnen, mit bem Itagn enbigen. Hnfong unb ffnbe ootn

Sieb mürben jum ©prüehroort." 93 og.

93. 1 50. S. iu 95- 44 u. f.

95. 155— 156 9Die fie oben <95 117) ihrer $eimath junäegg fid)

erinnert, fo gebenft ge auch girr eine« ©etfpiel« au« igrer eigenen Eanbe«.
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gefd>id>te. ©uripibeb in ber „Slnbromache" (SB. 627) ^nfte baffeibe ftgarf f)ttt

porgef)oben: «Wien eine« nahm an ber wieder in («ine $änbt gelang ten $eiene

feine 9fnd>e, alb er iljre ©djönljeit faf), fonbern warf Dab ©chroert weg, fügte

unb liebfobte bie fjiinbiftte ©errätherin.

©. 168. „Den gef (tun Denen 5p unb jti f cf) i n b c t« eine Webciib»

art beb alten Sugfpirlbichterb ißljerefrateb, bie entweder in Den Wund beb

©olfeb übergegangen war, ober bie 9lrigophaneb je^t aufgad) unb in Den Wfunb

beb ©olfeb brachte. Sie bebentet nad> ©eg: „in Doppelter Wrth gl)en"; id)

glaube inbrffen, Dag ber Sinn Darauf (jinaubläuft: in bie alte Woth jurücf*

perfekt fein, in welcher man feitljer gegeeft (jat, nachdem ber füljne

©erfuch, ge ju andern, migglndt ig. Die befonbere ©ejieljung, Deren t'djcn

ber ©djol. gebenft, ergibt gef) namentlich aub 93- 108 u. f„ wie auch ©• 159

Darauf Ignrotibt. 5Dfan uergl. auch „9Bolfen“, 93. 53 7 u- f.

93- 167. ©ine Cürfe mit ©ergf l)i«r anjunrhmen, Ijalte id» für unnbthig;

Denn Kalonife fpridjt im Warnen aller wiberfpengigen grauen. ©6 märe »orig

ju breit, wenn mehr alb ©ine oon ihnen iljre endliche 3ugimmung erflärcr.

B. 173 u. f. lieber bie ©djnfcmittel ber 9U()rner fpridjt geh ©og btinbig

dahin aub: ,,©o lange ge nod> Wfittel Ijaben jum Kriegführru," würben bie

Wfänner nicht oom Kriege ablagcn. „geilten Den 9Itf)rnern bie Kriegbichitfe,

fo fjbrten ge auf, eine Seemacht ju fein <„91d)arn." 93. 163). Sie würben

dann, wie Kleon fagt („Witter", 93. 962), ju elenben ©iehmelfern Ijtrabgnfen.

9luf Der ©urg, in einem $intergebaube beb 9ltl)rnetempelb, war bie ©chatj»

fatnmtr ©tfjenb, in ber, auger baarem Selbe, aud) bab Berjeicbnig ber ©ürger

lag, bie bem Staat f d) ul beten. San biefent Selbe, fagt lljufod. 11, 24.,

befcblogen bie ©tfjener, im ©eginne beb Rriegb, taufenb latente aubjufonbern,

«um blob mit Dem anbern Krieg ju führen. 3a, wenn ©iner fprrehen obrr

Dafür gimmen fodte, bieg Selb auf 91nbereb ju oerwenben, eb fei Denn, Dag

Der SeinD mit einer giotte auf bie ©tabt febiffte unb man gd) perlljeibigen

mügte, barauf festen ge Den lob.» 9lub Itgifpb. V1U, i. geig man, bag

nad) ber gcllifehen Wieberlage bie ©chabfammer leer war, unb gerade in Dem

3al)re, alb bie Cgggrate gegeben worb, madjte man Den 9lnfang, aub fernerer

Rriegtbegier Diefen WothfchtlUng aniugreifen. Speichern ©erfahren ber nad)
gfrieben trachtende Dichter ju geuern fuchte.*

©. 176. Dielen ©erb tuDchte id) nicht mit ©ergf für ein ©imcbiebfrl

halten. Die ©innaljme ber ©urg, bie auf beit Schritt einrb gefährlichen Wfacbt*

tjaberb überhaupt hinwieb, ig fo wichtig unb fomifch, bag ge an bie ©pilje ge*

gellt wirb, unb am Schlug wiederholt ju werben orrbient. Soggrate will gd)

fefbg auch im ©egfce ber ©urg fehen.

©. 184. ©fpthin. ©og: „©fothen, auch ©ogenfehugen , (liegen bie

©tabifolbatrn, bie jugleicb in ©erfamminngen beb Bolfb unb ber ©reichte Den

Dieng ber ©olijeibiener oerfahen („Wcharn " B. 54). Soggrate, bie ©orgeljerin

einer weiblichen ©erfnmmlung, ruft unter biefem litel ihre <Wagb herbei, alb

wäre ge eine Bffentliehe ©taatb Dienerin, ©o bie $erolbin in Der

,953eiberherr.‘ B. 738.

©. 185

—

186 . Die ©diilbe waren, wie ©pg bemerft, wannenfBrmig per»
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tieft unb fonnten baber ju oerfAiebenen Swecfen gebrauAt werben. Dafür

erwähnt 53;' fl swei »eifpiele: und) H)uft)b. VII, 82 Überflab ber befieflte $aufe

beb Demrilheneb an bie ©prafufaner feine »aarfAaft auf der ©Ailben. ©ei

Igeofrit. XXIV, 4 bient ein umgefefirter ©Aifb alb ßBiege. Den ©ibfAwur

bei »ii n beb op fern, faflt 93og weiter, befAreibt lenopl). Anab. II, 2, 5: „Dieg

aber fAwurrn fie, fAlaAteub einen ©ber, einen Stier, einen SSBolf unb einen

SUibber, unb in ben blutgefüUtrn ©Ailb eintauAenb, bie Deüenen *in ®An>ert,

bie »arbaren fine ßonje." ©AliegiiA rermeift berfelbe ÖJelrtjrte auf SiefAbi ob,

ben ßpfiflrate fogleiA anfüfjre, „©ieben por I(|eb." 23. 42 u. f. Die ©tefle

lautet:

6b weiften geben güf)rer, füfjn unb fjeibctiflPlj,

©in ©tierebopfer über buitfelborb’gero ©Ailb,

»rne$ten il>re $>änbe mit bem Opferblut

Unb riefen fAw&renb Slreb unb ©npo (out,

©owie ben morbbegierigen ©ott beb ©Arecfenb an,

©ntroeber nbjureigen unb burA ©turmgewalt

3n ©taub ju güt.jen Jtabmob* ©tabt unb SXauerring,

Ober fetbfl befirgt jii fAlammen birfeb ßanb mit »lut.

®. 189. ©AaffAla Atrnb. 3A bin t>irr unb »• 196 fo füf>n, bab

grieAifAe ©Antwort beijubetjalten in feiner feiifomifAen Slnwenbung.

». 191. OebenfaOb eine in »etreff beb weigen Dengffeb jweibeutige

- »nfpielung.

». 202. Der SDeinnapf wirb Ijicr fAertweife ein Dpfertl)ier, ein gerfel
genannt, überbieg offenbar mit jweibeutigem Slubbrurfe.

23. 203. D Die bog ott in, bie »eitfjo, bie fflöttin ber »erebtfamfeit,

bie ©uaba, fonft in politifAer, gier in allgemeiner unb in erotifAer »e»

jieftung. €ie wirb Dfrer oon SlefAplob erwähnt („tobtenfpenb." S3. 726.
„©umenib." ». 803).

». 207. Diefen »erb fann ßpfftlrate niAt rooljl fpreAen. Sie, atb ßen,

ferin beb ©anjen, gibt ifjre ©nt fAeibuitg ». 209 ab. SBaijrfAeinliA foriAt

gjfprrbine, fiA oorbrängenbj worauf Jtalonife biefelbe jurütffyält, bab ßoofen

uorfAlagenb, auf weiArb ßpfiflrate niAt tingeljr. Die grauen finb närnliA

offenbar aQe begierig }u trinfen.

23. 229. ©afranfleibe, f. ju 23. 44 u. f.

». 231. Die ß&mln auf ber SäfefAabe. Die Dlubfeger bemerfen,

bag auf ben elfenbeinernen $eftcn ber fiäfe»9fafpe(n ober KäfefAaben, bereu

bie ^irdenen fiA bedeuten, fjäuffg eine ßBwin mit einroartb gebogenen gugen
abgebilbet war. Diefe Stellung in ben DBpflerien ber ßtpfyrobite, mutfjmagt

©og. war wo()( eine ©rfftibung ber »uf)(erin Rprene, bie wegen ber jro&lf

»Jrifen, bab ©ine »ergnügen immer neu ju geflalten, bie 3wölffunbige,
DobefameAanob , f)ieg: ©Aol. ju „ifjebmopfjor." ®. 98, unb „grbfAe"

». 1323.

93. 262. ffl&tter bilb. 2Sog: „Sluf ber ©tabtburg flanben eine 9J?enge

»Über bet Sit (jene, unter brnen brei oorjügliA merfwürbige. Dab eint, in
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einem ber Sltfjene *|5otin^ unb betn ©pfeibon gemeinfam errichteten lempel,

ronr oon £>ell)0 lj, fchledjt rjenr beitet unb fo ölten llrfpruug«, bn§ e«, und) ber

Soge, Dom $imnirf feilte hfrntl fl f fft l,fn fein. (fine iroeite fofpffnle ©ilbfnufe

ber 9ltf)ene mnrb i(;r, nl6 ber 33rrfämpfrrin , und) ber ©chlncbt bei Wnrnthon
gebilbet. Die britie, L’pii ©beibia« nu« P)olb imb (Elfenbein gefdjnfftne Ctntue,

mit einer 9ind)teu(r jur ©eite, ftonb im ©arthenon, bem lempel ber jungfräu»

licken 9ltl)ene, toelchen ©crifle# burd) bie ©numeifler Oftiiticä unb Knllifrnte«

griinben lieg." 3n ©ejug nuf bie Drrtlichfeit bemerft berfelbe: „9luf bie

©tablburg führte ein einiiger 2i5eg liinouf, burd) bn# Hör ober bie ©rppt>*
löe n. ©o Ijieö ein nuf Säulen ruhenbe«, mit meifiem ®«rmet tiberbeefre«

Webäube mit fünf Durchgängen unb ebeiifp fiel ll)pren. ©erifle# grüubete

e# burd) ben ©numeifler Wneilfle# Dlpmp. 85. 4. 5ünf Ooljre mährte brr

©au unb oerfchlong jrceiraufenb unb jmölf Xaleute." (f-ittc nubfüljrlidje ©et

Ithreibung ber 2lfrpppii# hoben mir uon ©rof. Gurtiu«.

35. 370. Unter bettt 9öcibe be« Öpfen febeint Spfiflrnte gemeint.

95. 273 u. f. lieber biefe Ijiilerifcbc Ihatfache bemerft fchon 25r§: „Die

fltithbelnhrnen 21lfm änniben („SNitter," 95. 444), bie beflnubigen 9?ebenbul)ler

brr ©eififtraiiben i&benb. 95. 448i, lebten feit ihrer legten 33erbröngung burd)

©eififlrnto« in Woftbotiien unter Ityrem Dberljouptc Rleiflhen e«. 9fnd)

einigen pergeblichen 93erfud)eit, ihre Wacht in ’.'ltljen mieberjiigeroinnen , unter»

nahmen fie ei burd) S?ift. Die prächtige SBiebererbniiung be# obgebronnten

pi)thifd)eu lempel# gemanti ihnen bie Wunfl ber pgthtfthen Sprie/lrriu. 2Iu#

9lpcllpn# ONuub ergeht ein ©efel)l nn bie Safebärnonier, 2ltl)eii opn beu Igron»

nen fti befreien. Rfeomene#, König ppii ©porto, burd) bie 91ffmäpniben

unfernüfjt, perjogt beit $>ippin# (Olpittp. 67, 2.). Dod) halb entjmeien if)ii

mit feinen ©uiibetgenoffen bie bemrfrntifcheu 93erfügungen bet illeiflhenc# . bte

feinem 95arer!iinbe ©efahr brohen. <5r perbinbet fid) mit Kleiflh ( i'e«' (hegner

3fngora# unb pertreibt bie 9llfmnoniben. 3110 ober Kleomeue# nilfängt, in

3lthen eine ‘Mriftofrotic ju errichten, greift bn« 25olf ju ben SBnffen. Rleome»

ne# unb Qfngorn« merben nuf ber ©tobtburg cingefchlpffen unb barnuf

nl# llebermunbene ou# 9lthen entfernt- Rle'flf)eue« feljrt nnd) 9Ithen jurüef

unb pflnnjt bie Dempfrntie, bie halb borouf bei Warathon unb ©nlcimi# fo

herrliche fruchte trug." lieber biefe f)iftortfd)e (Srinnerung benterfen bie 91u4t

leger rid'tig, bnG feitbem foft ein Sohrhunbert perjlrffen mnr, baG olfo ber

6l)pr hier Dinge erjähle, bie in be(Teu Sebenfjeit felbfl nicht gefnflen mnren;

ber (Tf)or rebe mithin l)icr Im 97ameu be# nthenifcheu 95olf# nDgemein; ron#

fid) roenigftrn* ein S?ii|lfpieibichter in foldjer SBeife erlauben bunte. (S-benfo

mar e# nur biefern pergönnt, pon fecb# fahren be# llngemafchenfein# ju

rrben; benit bie Belagerung ber ©urg felbtf hntt# Won am britien läge ihre

&nbfchaft erreicht, mo bie Sßnffen brr Änpitulirenben nn bn# ©elf ciu#gr(ieftrt

mürben.

35. 283. (fine 9!nfpie!ung nuf ben oft oerfpotteten 933eiberhnö be« ffurit

pibc«. ©. j. ©. „$>ippp|i)t." 93. 616 u. f.

93. 285. 3n Warnt hon, eigentlich in ber ©ierftnbt delrnpoli«), roclche

bie oier nttifchen Drtfchaften Warnthon, Denoe, ©robolintf)o« unb XriforntlfP#
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begriff. On s5Warot*jon felbg flonbrn bie I>fnfinate brr tapfern ©ieger über

bie «Perfcr-

25- 299 — 301. Da« 2Bortfpiel be« llrterte«, luelcfec ö auf bem ©tgennamen

Semno« berühr, fuchte ich burd) eine freie 2I3eiibung jii erreichen. Crinnot,
al« bie SJDcrf flätte be« Qepbägo«, mnfife ein tüchtige« Jener birrcn; unb ba«

angejünbete Jeuer bcigt brm Pljor in bie ttugen.

95. 313. ©amo«. 2Crnige Wonafe oorljer, benierft 95o§, erhob fi<t>

ba« 23olf in ©amo«, oon brei nthenifdjen ©Riffen untergü$t, gegen bie 2Sor»

nehmen. 3>»eihunbert ber Irtjtern irurben grtBbfet, pierhunbert Snnbe« oer>

miefen , unb hierauf eine 25olfSberrfchaft (Deinofraiie) eingeführt

VIII, 21.). Die Jelbljerrn , meint Slrigophane«, bie al« 25olf«freunbc bie

©ache be« 95olf« in ©amo« führten, tollten nun and) hier gegen bie meiblichen

Tyrannen, welche bie Vurg jeht erobert haben, Ijülfrciche £.mb (eigen-

95. 317. SJife. ©in leinpel btr ©iegesgottiu (Dfife) Oanb gleich

gm ©ingonge ber 2)urg rechter $>anb; bie Irogifer gebenfen biefer Wottin pfr.

95. 322. Äritolla unb£aft)fe werben nu« brm 6d»nmrme ber äite*

ren Jrauen, bie nnd) ber pben 95. 177 erwähnten 93erabrebung bie 91frrpoli«

eingenommen hoben, unmentlid) nngeführt.

95. 330 — 331. 3Rägbe unb Unechte holten frühmorgens mi ber Quelle

bn* n&tfjig* 933afTer für ben $nu«bebarf. Die eblen Jrnuen bafter, bie an bem

heutigen 9J?orgen 2!3afi>r für ben 3>ved be« JeuerlBfehen# brauchen
, gerannen

bei bem am Vrunnen ilattftnbenbeu Wewüf)le in’« Webränge. llebrigen« bie tet

gatt „lumpiger Knecht" ber Terf: „gebrnnbmnrftcr Kurcht," unter ber 25or>

au«tet>ung, tag mancher ocn ben wnfferfdmpfenten Knechten , fei « roril er ent«

laufen tcnr, ober fonft ein Verbrechen begangen , mit ber Vrnnbmarfe

gejeichnet iporben. Der oon mir gebrauchte 9lu«brucf „fchippen“ entfpridjt

gonj bem griechifchen S35ort, feineSroeg« ju niebrig, wie e« einem eleganten Srftr

fcheinen fBnnte.

95- 358. Dag ber Gbbrfühter bei ben 2ßorten be« legten 2Serfe« einen

©focf aufnimmt, geht au« biefem 95erfe Ijeroor; fong nämlich tonnte e« nicht

„auch unterteil«" beigen.

95. 361. Der ©ilbljauer Supalo« mugte fl«f> oon bem befannten biffl«

gen Jambenbichter $ipponap in einem ©pottgebichte mit »ncfengreichen be>

broben Inflen, bie er oiefleidjt auch erhalten half«. n>ie fid) au« unterer ©teile

fcbliegen lägt.

93. 368. ©. ju 95. 283. Jronifcher Veifall. 95gl „Vjolfen", 93. 377-378.

95. 3 7 2. ©int Qiuweifung auf bie (»ruft, tljeil« wegen be« hoh(n 9Htrr«,

tf)eil« roeil über ber fflruft bie 95erbrennung ber Seiche gattfaub.

95. 378. Vrautbab. Die 21u«(eger erinnern an ben Webrauch, bn§

am läge oor ber <£>och jeit pon bem Vrautpacire ein 99ab au« bem 233a{fer eine«

irgentroie heiligen Jluffe« ober Vrunnen« genommen «narb.

95. 379. ©ine freie 9ltf)tnerin hat ade Reihte eine« freien Vürger«. Die

9tu«lrger titiren Xtjrpfri». XV, 90: „eigenen ^Ragten gebeut."

25 380 3 tt richten, dichter ju fein unb — ju leben; beim ihr £ebe>

lang grebten bie Slthenrr ju richten.
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95. 385. ©fr Gfjorführtr ironiflrt fiep felber, burch bat fnfte ©Joffer (in

fein 9!lter «innert, ©inen praftifcben irouiftfeen SRatp fugt bie CTljürfilfjre*

rin (>in)u.

95. 387 u. f. ©abajiot war ein in ben Whiterien gebräuchlicher 9?nme

bet 95nf(t)oi {©iongfoi, Snfrfjo«». ©er Sultut bet 9lbonit war fieinafiati*

fcptn llrfprungt; bie £ feige um ben frühen lob bet Ebonit fpielte bei ben

if)m geweihten Seilen eine ©auptroöe. ©at Älagen unb Sßeherufen formte

natürlich bei ft> wichtigen 93erathungen nicht erfreulich fein, weil mau barin

ein fchlimmet 95orieichen erbürfte. ©ie h'ßorifchen 33ejiehungen faffe ich nach

95oß jufammen. hiochbem bie iKieberfage bei ©prafut ein wenig ben Seicht»

ftnn ber 9Itbenrr gebämpft hatte, befeptoffen fie eine neue glätte ju bauen,

ihre ©unbtgenoffen ju oerjlärfett unb unnüpe llutgaben einjufleflen. gernet

etfehien et ihnen (©pufob. Vlll, lj rathfam, eine Obrigfeit bejahrter Wänner
ju erwählen, bie in ber jetzigen Sage mit SKath oorflänben : nlfo Obcrrntpe»

herren ober Stathtoormänner, wie wir beren einen hier in unterem Suflfpiel

auftrrten felien. Slußerbem erzählt Ibufiib. Vlll, I., baß anfangt bie iUpener

ihre 9?t*beriage in ©icilien gar nicht glaubrn wollten ; alt fie aber jur ©rfennt»

nie gefommen, wäre ihr Unwille gegen bie 9iebner autgebrodjen. bie für ben

groBartigen Äriegtjug eifrig gefproeben h n tten. gleich alt wären nicht bie 2ltbe»

net felbft bie QJenehmiger bet 93rfcbliiffet grwefrn j auch hätten fie ben Orafel«

beutern unb Uöahriagern gejürut, unb grbrni, ber fonft auf göttlichen Slntrieb

bie ©Öffnung erregt hatte, bie Athener würben ©ieilien erobern, ©iner biefer

95olftrebner war ber ^irr burchgehechelte ©emoflrntot. 9fucb bie Snfel

3afnurhot (3anthe), obwohl unabhängig oon Slipen, mußte nebft Äephatle»

nien ficb bei bem 3uge ber Athener nach ©teilten wohl bber übel anfchließen,

ba bie 9lthener jur ©ee Weißer waren (Xhufpb. VII, 57.). 9lud) biefen lieber*

griff ber 9tthener jücprigt Slrifloppanct , wie er ihren llebcrmuth überhaupt

iüchtigt.

95. 392 u. f. ©t i(l offenbar oon bem 933eibe bet ©emoflratot, brr bat

große 933ort führt, nicht oon irgenb einem 2öeibe ober oon grauen im 9lBge>

meinen bie 9?ebe.

25. 403. (ffxacta ye fleht allgemein: „bie Sache iß ganj in ber Orbnung."

95. 407. Soraifche golgerungen gleichfam unoorfichtiger Meugrrungen , bie

im 95erfehr bet gewöhnlichen Sebent fallen, ©ie Wänner finb felbfl ©chuib,

wenn bie grauen autarten unb julept nach ber ©errfepaft über 9lflet trachten

:

ja, bie 25urg mit ben ©(bähen erobern.

95. 439. 95anbrofot, eine oon ben brei ©öchtern bet aftifchen Uönigt

Äefropt, bie nach ihrem lobe göttliche 95erehrung empfing unb auf ber 99urg

am b“<'g“t Delbautn, neben bem ©etnpel ber 9ithene, einen fleinen ©empel

patte. 3hre ©cbroeflern h'bfäm ©«fr unb 9IgrouIot. ©ie waren befruebtenbt

gelbg&ttinnen.

95. 433—444. ©iefe beiben 25erfe fpriept offenbar nicht Üofiflrate, fon«

bern eine britte grau, bie Wtjrrhine. ©enn fonfl fönnte ber ßberrarptb«*
nicht fo überrafcht fein, nicht gerabe ihre «Hefangennehmung im 9fu gebieten;

oielmehr erfennt er einen neuen Angriff. Uebrigrnt meint bie Sprecherin, er
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luer&e firf» wegen ber ©itnbftriemcn, Me er bnyontrogen foffe, fthnrff noch einem

©chrBpfer umfefjen.

93. 447. Die tnurifdje WBttin (touropolo«) ift SIrtemi#.

93. 448. 3n«gemetn fmfct> uerftnnben, <i!« ob bn« Beiwort „fo eng unb

feft ftefjenbc" £nnre bejeidjne, bnft fte „nur unter ©ehflogen aufgerifien'' wer.

örn fönnten (capillos cum largo tuo fletu). ©in fcblimmerer llnfinu i fl nidjt

(eidjt auBgcbadjt worben. Do« 93eiwort ift ein fomifdje«, nirtjt etwa ein trngi<

fetje«, unb artyös bebeutet wenig, gering, fnrglidj: alfo $onre, bie ob ihrer

©eringheitPberSpörlidjfeit bejommern« wert!) finb. Die Spreche*

rin uerfpottet i(jn jugleidj wegen feiner angeblich fpÄrlicfjen Daore.

$. 449 u. f. lieber bie Trabanten unb <B f i> t
^ e

n

f. ju 93- 184.

23. 456 u. f. @S ift gnnj gleichgültig, wie biefe foloffolen ©Örter ju«

fammeugefeht werben, wenn bie ©injelnljeiten nur treffenb (inb,

23. 465. Durch ©ein, ben fte in ber Kneipe flnben, meint er, erfji^et»

unb ermutfjigen ftdj bie ©eiber nnb regen ifjre Wolle nn.

93. 470. ©elbftironie be« Chorführer«.

23. 490. Reifet nbro«. lieber biefen Sltfjcner )'. bie 9lnmerf. ju „23oge(*

ft not", 23. 1554. 2fud} im „ftriebcnbf." 23. 395 ift feiner gebucht.

23. 514. lieber bie ©ciule unb ihre »eftimmung für öffentliche 93e.

fnnntmnchungen f. ju „5rieben«f." SB. 1179 u. f. „SBogelft." 23. 450, oergl.

auch 23. 1354 u. f.

23. 520. ben Krieg loft SJJfSunern jttr Sorge, ein Gitnt au«

£omer, 3t. VI, 490 u. f., wo £eftor jur 21nbromache fdjeibenb fogt:

„We^e bu benn in’« Wemadj unb fBrbere beine Wefdjnfte,

©ebftufjl, Spinbel jugleich, unb mahne mir brinnen bie grauen

grifft) iijr ©erf ju befteden; ben Krieg Inft Bannern jur Sorge,

2lllen in 3lio« hicr » un6 mir am »weiften oon Slflen. (Donner.)

23. 534. Qi fdjeint nflerbittg« fjler im llrterte ein 23er« nu«gefnllen ju

fein, worin pon ber llebergnbe be« W Artet« bie SRebe ift.

23. 537. Stntt „2)ol)nen" habe id) „SRüffe" gefeljt; benn ich bejweifle,

bnft t>ier, wie S3oft nnnimntt, eine 2(ufpie(ung auf bie 2lbftimtnung oermittelft

ber lohnen unb nuf bie SRiftfterwutf) ber nlten ©ftrger gerechtfertigt ift.

SB. 550. iti vvv befngt hier: „otrfÄume nicht" ben guten ©inb. ©«

ift ermunternb, unb bnher gebrnu<hte ich eine freie, ober entfpredjenbe ©en»

bung.

SB. 552 u. f. 5n«gemeiit folfd) t’erftnnben, oerfefjrt unb gegen ben gnn«

jeti Spinn ber ßgftftrate Inufenb , nl6 ob in ben grauen felbft SiebeSfeljniucht

unb SBerlnngen nngefacht werben foffe. ©« fnnn burchnu« nur oon ben SJRÄn»

ttern bie SRebe fein, oon ber ©ntjunbung ihrer SSegierben unb ©ünfftje, bnmit

fte (ich ben grauen unb i()rer griebenftiftung unterwerfen.

23. 557 u. f. ©« war gnr nidjt« Ungewöhnliche«, bemerft ß. Seeger,

bnft SJNcinner, um einjufonfen , felbft nuf ben SJRorft gingen; nur bie ©offen

nahmen fleh bei biefet frieblichen SBefdjäftigung lächerlich genug nu«. Sie glidjen

nämlich ben Spriefteru ber SRljea ober ber phr»)9 if<S)ew Kijbele, ben Koroban*
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ten, Sie ihren Dieng mit Wufif uns SBaffeiitanjen in rafenber »egeigerung

oerrittteten. Ca« ©tbilb bcr Krieger war häufig mit Sem »itb Ser fdjrecf*

fielen ©orgo gr fet)»nü<f t. © „Slltbnrncr“ SB. 581.

SB. 563. lereu«, a« märe Ser einfnufenSe thrnfiftte ©otbnt in feiner

furchtbaren SKügung weniggen« Ser thrnfiftte König lereu«, Sen man f!et> nflen»

fad» fo i'orfleflen tonnte. <?r begat)! alfo Sie Dbfifrnn.

SB- 571 u. f. Da« SBoft wirb f)ier mit einem Raufen Ißotte t>ergiirt»en,

Ser gereinigt werben fofl; Ser llnratf) Sc« SBotfe« fine Muflauerer, Demagogen

nnb oerfehrte 'Kebner. Die Sufnmmenbaflung ims SBerfitjung Ser ©thfinb«

litten bejief)t fitt auf Sic jufammengetretencn „KtubSS“, $etnrieu ober 6ote«

ricn, bie fitt ju gegeiifritiger llutergütjung Sei SDBafjten , Sprojeffen , »efcbtüfien

ii. bergt, m. ju einer compnften Waffe vereinigten, um in itrem ©inne burtt<

jusringen. <

2lritlopt)nnc6 uermirft Scrartige Wiggeburten freier 3ugünBe unB

enipfiet)(t «patriotieniii«, Wilbe gegen Sie 93 u n Se« g e n offen unb gleitte «Rechte

BerfelSen, SRncbfittt gegen bie ©ttulbiier Se« Staat«, Bie il)ren «pflichten nach*

jufommen uerhintert waren, uns eine umfiettige «Bereinigung alter Kolonien
uns ihrer Kräfte, Samit Sa« ©nnje gteittfain unter Sen ©tbufj eine* tiitttigen

bautet« fomnte, S. fj- Ser ©taat giiirflicft, groß unb mäittig Saftete.

SB. 597. Die natt einem freier fitt oergeblid) fetnenben ^Jungfrauen

futten Sie 3ufunft ju erforftten, befragen Irnunie unb matten allerlei „magiftte

«proben“, ob ifjre SSJünftbe nittt Sott nott in ©rfüflung geteii.

SB. 600 u. f. lieber biefe lobfengebrnutbe f. ju SB. 611 u. f.

SB- 604. 3wnr tonnte man Siefen SSer«, weltter Sen ©tig nt« einen

Kram bejeiebnet, mit 93eer uns SBergf Ser Sgfigrnfe felbfl jutheifen, fo Sag

Sie ßeljtcrc ifjre »egiegung miebertotcub gebattt wiirbe, um Sann ju fragen:

„h«fi Su nott nittt genug?“ Silber warum fofl niitt eine Sritte Jrnu fitt an

Ser DauStung betteitigen? ©ie mirB SnSurtt nur tebtafter uns raftter.

SB. 611 u. f. Den lobten warb oon Sen umfietenSen JreunSen, fagt

SBog, Ser ©iege«fitmutf auf« $>aupt gefcljt: ein Krnnj au« SBtumcn uns

©ra«, mit »anbern Burtbfiecbten. Denn fie hatten nt« Sieger Sie Saufbahn

Se« Sehen« Surctmeffen. 91(«Bnnn gab man ttnen einen §onigfu<ben, jur 93e*

fänftigutig Se« £öftenhunb« Kerbero«, unb einen Dboto« at« JätrgelB für

Gtoron mit. «Rach ©rtheifuiig Se« Dboto« mufd) man Sie lobten, fatbte fie

mit foflbareii ©pejereien, uinf)fiflte fie mit prätttigen ©ewnnSern unb flreute

»turnen Ser Oahrbjeit über fie. Dann warb Ser Seittnam fiffentlitt jur
©ttau nu«gef}ettt, währenb bie Slnoerwnnbfen , oft oon gesungenen Klage»

weibern unterfiüht , nnd) Sem ©ttnft einer Jlöte jammerten. Drei läge
bauerte Sie Irnurr, in Ser Jotge jwei, fpater()in nott fürjer. Süm Grnbe Ser»

fetben tarnen frühmorgens SluoerronnSte uns JJreunbe jur »egntfung, Bie

mit ©tbmnii« uns Opfer enSigte. ©o Sufiano«, weftter bemerft, Bag natt

breitügigem Jagen Sa« ©ffen nur gar ju wotjl ftbmctfte. Die 3ronie Ser 9i)fi«

grate begeht Baf)er Sarin, sag ge üerfprid>t, Sn« SBerfäumte grünSdttg nntbju»

toten, wenn geh Ser Dbcrrnth«hert Sei feinen Kollegen über Sie il)m wiber»

fahrene 3»rütffetung befttmeren foflte.

SB. 619. $ippin« Iprannentfium, f. ju SB. 273 u. f.
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95, 620 ii. f. £(r i tff) en et

,

rin Beitgenoß be« Jlr i jlppJjnn pä, ppn biefem

pft oerfppttet, fciiß er rin meibifcber 2i3eict>ling fei <f. „ -iJ djnrn
.

" 25. 118 .

„95ogeljl.“ 23. 831.). ©cfjpn beßhn(6 mußte er bie 'JJrtrtci ber Jrnurn net)*

men unb ihre 9Nncbt jti flnrfen juchen, roenn c« auch bnburch gefthepen fpfltr,

bnß er insgeheim mit ben ©pnrtnnern, ben ©rjfeinbrn ber 2ttl)rnrr, fonfpirirte,

Pie übtrbieß jetjt unter ifjrrm ßBnige 'Mgi« fiegreich nuf ntriüt>ein »eben (Inn«

ben. 93erg(. 95. 628.

95. 632. Iran’ in 9)fprteuln u6 ii. f. m. Der 'Mn fang eine« Citbt«

nuf bie Tprannennibrber 91 r i il pg e i t p ii mib $>armpbio« <f. „Ilchnrn."

95- 989.), rnelthe 91il)en pon ben übermächtigen 93cifißrntiben befreiten, (nutete

ungefähr.

„Xrngen roiil ich bn« ©djmert im 'Tfiprfctijmeige."

25. 641 u. f. lieber $crfe f. tu 93. 439. 9ln ihrem Jede trugen Pier

^WrtPdjen jmifdjen ficben unb eilf Qnhreu, au« ben pornehmjlen JJnmilien auÄ>

gnoÄ^lt, fjeiligc tforbe nuf bern Raupte unb hießen Strrepfjeren cSJcerfe.Xrngei

rinnen), ferner ronr e* bie Aufgabe ebelentfprpffener junger 9Ääbchen, bn«

9ßfel)t für bie Opfer ber 9lt^ene in Xempeltnnhlen ju inneren. 933n« bnä 93rnu«

ronienfefl nnlnngt, rcelrfjc« ju <5f)rcn ber 2lrtemi« gefeiert mnrb, traten nn

bemfelben gleichfalls junge 9Wäbcben in © nf rn n Mci ber tt (f. ju 95. 4 4) nuf,

bie Pen 9?nmen ©nrinnen erhielten. 9lrtemii nämlich fjntte einen Xentpel

in Srauren, umhin Drefle« if)r 25ilb nu« Xnuricn, ber ©agc nnct), feierlich nuf'

gejleflt (f. ©uripib. 3pfjigen. nuf laur. 93. 1415 u. f): l)ier mürbe brr

Ot&ttin eine jal)me 23nrin gehalten. Dn traf e« fich einfl, bnß bie 2)ärin ein

«flinbehrn jerriß, rcelche« unuprfidjtig mit if>7 fpielte; bie 93rüber be« OTnbthen«

erfdjlugen hierauf bie SSnrin, unb bie barpb rrjürnte 9lrtemi« fehiefte eine 93efl

über bn« Ünnb. Ornfrlfprüche orbnetrii, jur 95eri5hnung ber ChBttin, bn« ®ären«

fefl nn. ©ine Stnjnfjt junger ^Näbdjtn mürben ber 9lrteim« alljährlich per«

geführt, ©nfrnnfleiber trngenb; mnn fchfachtete Biegen, unb ronhrrnb ber Opfer;

hnnbtung trug ein 9if)api'pbe Steden ber 3lia« ppr. 9lfle Slthenerinnen, bie (ich

permnhlen rcpflten, mußten uprher darinnen ober ber Slrtemi» gemeihte

Dienerinnen geroefen fein. 993 m? eublicf) bie .ffprbtrnger innen nnlnngt, fp

pflegten bie ntfjenifchen 3ungfrnuen nn ben 93annthenäen nnf bem

Äppfe ju trngen, rnelthe bie jur Opferfeier nBthfgen Dinge enthielten, unb mit

feigen f<h nü ren $nl4 unb 93rufl ju beberfen. ©. ju „93pgelfl." 95. 1550.

95. 653 u. f. lieber bie jßtrferbetitrfleuer beinerft 2Jpß: „3m erflrn

93erferfriegc linierten bie 91tl)cner eine Summe für bie hülfreithrn ©unbe«genpf=

fen bei unb jnhlten fie nu« ber 93er fer beute." 993n« pon ihm unb nnbern 9lu«*

legem hinjugefügt roirb, fcheint nicht ben ©inn unferer Stelle ju treffen. SSiel*

mehr ift ju fthließen , bnß ein bebrutenbrr Jpnb nu« ber ®eute brr 93erfcr

jiirüctgelegt unb ren ben 9in(h?rmmen, ben jehigen friegerifrf) gcfinnten Athenern,

bie felbfl feint neutn firieg«fltuerti mehr jnhlen fpnnten, nufgemenbet roarben

ronr. ‘iJRnn jnhlte fp Innge für ben jehigen Ärieg, nl« man Selb bntte, nber

friegte gleithroohl fprt.

$5. 663. riechen (affen, nämlich tnburch, bnß er (ich hnl6 entblößt
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hinget»» im» nur Wünner bürfen, ober nur an ihnen erfrnfjfidE) ifl. Dagegen

1(1 nidit nuf efdljnftc 953eife, reif Dropfen e« gibt, bie 5Rebe uon „Wanne««

föiueifl". Die QrAtitn ahmen i93- 6S6— 687) fcic Wännfr nad).

95. 665. ßeipfpbrton mar ein haften auf bem »erge 95a rnc«

(f. ,,'IDolfen" ®. 373.); Port fjatten fi«f» bie Sltfmaonibrn auf 6a« fapferfte

gegen 6en 9ßei(iftratibcn $ippia« (jcrDefjrt, n>aren aber Ber llebermadit beffelben

unterlegen. Der Sljor ber alten WAnner iut(l
,

al« er nod) jung unb roolf6»

füßig roar, an biefem Freifxitefampfe Xljeit genommen finOen; (iefje aber ju

93 273 u. f. Da« ®eimort „roolfbfüßig“ erflart ein ©diol. , ber fid) auf

Qlriflotele« (?) beruft, au« bcm ilmflanbe, baß Die ßeibroadje be« tprannen ihre

Füße mit 2Doff«peljen bcflefbet (jatte; mithin mürben bie Cgormanner (id)

rühmen, ber ßeibroadje angefjBrt unb gegen bie 5reif)eit gekritten ju fjaben :

rca« nid)t mahrfd>cin(i<h i(t. Denn ba« ini stiixp. be« Irrte« entfrf>eiDet nidit«

für bie ©adle, unb baß ber Gfjor ba« Iprannent^um be« £ippin« nidit etroa

liebt, bejeugt et 93. 619 beutlid) genug. Offenbar be|eid)net molf«füßig, ba«

in „roeißfüßig" burdjau« nidit umgennbert ju roerben braucht, bie jugenblidie

Kraft ber Kampfer, bie mie ßBBffe (prangen.

8. 674— 675. 91rtemifia, eine KBnigin uon Karlen, fchfoß fid) bein

Jerre« mit fünf ©chifftn an, al« bie ©eefdjladjt uon ©afami« gefd)tagen mürbe.

Ofire ©rroühnuitg, meint ß. ©reger, fei um fo paffenber, al« nad) £erobof. VI,

89 Serre« felbft in ®e)iel)ung auf bie tnpferfeit biefer fjürflin geäußert habe:

„Die Wäuner finb mir ju SBJeibern, bie UBeiber ju Wannern geworben."

®. 678—679. Die 91 ma jonen, naß alter ©age bie erften, bie }u

SRoß fümpften, rcaren fogar einmal bi« 9lttifa oorgebrungen (f. ®lutard). Th»s.

27); ben Sieg ber 2»hener über fie ^atteWifon in einem ®3anbgemnlbe ber

©toa ®oifife bargefleHt (f. ®aufan. I, 15.).

8. 680 — 681 . ©in jmeibeufiger 9lu«faH.
'

8. 690. Die 8erbinbung be« finoblaudl* ober ber 3 wie 6 ein mit ben

95of)nen macht eine 9lnfpielung auf ba« Sohnenabßimmen nidit eben maf>r«

fdieinlid), mie fie 8oß unb 9lnbere annehmen. 95gl. and) 8- 798. Doch ba

matt ben finoblaud) (3»iebeln, mie „f$rieben«f.“ 8. 1129) auf bie Krieg«»

fpeife, roomit man ben Xornifter füllte, brjiehen fönnte, fo mbchte hier ein

foldier Doppelfinn nod) efjer juläffig fein, al« oben 55. 537. Dann mürbe bie

SRebe anfpielen auf ba« ©nbjiet ber „Krieg«lu(l" unb Ber „5Ridjterlufl".

8. 695. Küfer — 9lar. lieber biefe Fabel f. unfer« Dichter« „Frir»

ben«f." 93. 129— 1 30 mit ber 9lnmerf. uon Soß. ©nteiern befagt: bie

gelegten ©ier bem 9Ibler entjiehrn, unb jroar fo, baß fie uerloren unb in

©tücfe gingen : Ähnlich fofle aud) bem Wünnerdjore mitgefpielt reerben.

8. 704 u. f. lieber bie 9lale au« »Boticn f. ju ®. 36. ffiOeil bie

Wünner auf ber Fortführung Be« Krieg« beflanben, mar bie Sufuhr natürlich

au* Bem mit ©parta uerbüubeten ® Dotiert oft gehemmt.

®. 720 u. f. Wehrere jmeibeutig gefaßte 9tnfpielungen , abgefefien nütn»

fie® uon Ben befonberen 9lngaben, bie uon ßofißrate gemacht roerben- Die ©rotre

be« ® an befanb fid) auf bem nhrblichen 9ibf)nnge ber 9lfropolt* (®urg), an bet

©eite ber 9ßropg(üett : in biefe ©rotte fuchte bie Frau fid) ben 83eg ju bahnen.
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Der 9Binbefto<t gehörte ju einem im Tempel beb EWeergotteb 9ßofeibon

(Erednljeub beflnbltdirit ®runnen , au« roeldirm Pir rreulofe ^rrunPin ju enb

frf)tüpfen Ijoffre. Der ©patj ift ein 6er -Upljrobite Ijeitiger 93ogel un6 Drfi«
lotbob ein fonft nirtjt brfannter fiuppler;“ aber rffenbnr Baben mir in biefer

©efcilberung einen allgemein befannten ©tabtwifj.

25 728 u. f. (Eb ift mal)rfd)einli<t>, bog bie erften brei grauenrollen pon

ben bibf)er ftbon aufgetretenen grauen, alfo pon fialonife, Nhjrrljine u. f. ».,

gefpielt »erben, natürlid) mit ueränbertem $mbit. Denn baß fte nid)t felbft

offen in ifjrem früheren (Efjarafter alb fteimluftig auftreten, liegt am Tage;

Spfiftrate mürbe fonft mit ifjnen, alb $auptperfonen, anberb fpredjen muffen.

Die fputiftben 3meibeutigfeiten erfennt man Ieid)t.

25. 742— 743. (Eileitfjoia, bie ©eburtbgßttfn, roelcfte ben Oebarenben

beifteljt. 21uf ber 25utg, »o olle ©ebaube fjeilig finb, »ar eb nid)t fd)irflid>,

nieberjufommen.

95. 751. Unter bem ^eiligen $elm ift jebenfaffb ein groger, ber

91tf)ene gemeinter JJrnlm ju oer(tef)en , beffen bie grau fid) fjeimlid) bemäd)»

tigt fjat.

25. 757. $erbfeft beineb $elmfinbb, b. I. bab geft, »etdjeb am
$>erb gefeiert roarb, unb fjier ein fiinb betraf, beffen Oeburt über einem $efme

flattilnben fodte. 91m fünften Tage nad) ber öeburt, bemerft 25og, marb bab

Rinbroeif>feft gefeiert. Die $ebnmine, pon ben übrigen @eburtbf)efferinnen

begleitet, trug bab fiinb nadt um ben $>erb, auf »eld>em ein 95rot in fjeiger

9lfd)e bacfte, unb meiste rb baburd) jum Ntitglieb beb $aufeb. Dann »arb

bie #aubtf)üre gefränjt, mit einem Deifranje, »enn eb ein finabe, mit 233ofIe,

»enn eb ein 9Rabd>en »ar. Die greunbe unb 95er»anbten braditen fflcfdienfe,

befonberb gifdje, unb blieben jurn Nad>tfd>maufe, auf ben alle Cerfereien beb

4>aufeb permenbet »urben. günf Tage fpnter »ar bab geft ber Namengebung,
bab Äinbnennfeft, roorüber m. f. „25ogel(t" 95. 494 mit ber 9Inmerf.

poii 25og

95, 759. Bie Solange 25og: „Neben bem $ofjbilbe ber 9It&ene 95ofio«

(f. ju 25. 262) ftnnb alb $üterin eine (jafjme) ©cfclange, bie nod) ju 9ßl)i»

lojtratob’ 3*'t ju fefjen mar. 9Ran brndjte ifjr alle Ntonote ein Opfer pon

£onigfud)en." 93erg(. $erobot. VIII, 4|. Der j»eibeutige 9Iubbru<f übrigenb

ift leid)t rrfid)t(id).

95 760—761, fflero&fjnlid) falfd) nufgefafät, alb ob fle burcf) bie (Eulen

unb aub ©dMafiofigfeit jugleid) umfomme (pereo insomnia ob continnum tutu*

Uantlum noctuarum clangorem). (Eine fo ftbmerfällige fionftruffion beb ©atjeb

wäre jugleid) eine profaifdje. Die (Eulen Pielmefjr bringen bab 2Dei6 um, ba

fie in ifyren fdUummerlofen Nähten fort unb fort uljufjen; natürlich »irb bab

9Beib aud) baburd) fd)lummerlob erhalten. — ©ulen, ber ffltfjene fjeilig, waren

auf Ber 55urg jafffreid).

25. 771. Der 9Biebf)opf ift Ben ©d)»alben feinblid), »eil er einft,

ber ©age nnd), Teteub mar, f. bie 9Inmerf. ju „93ogelft." 95 1.

18. 798. Ilngejroiebelt, ofjne 3»iebe(n gegeffen ju fjaben. ©. ju

95. 690.

91riftopl)an. IV. 9
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93. 801 u. f. SJRpronibeb unb ^ßfiormion waren jwei bcfannre

offjenifdie gelbfierrn, jener nud) in ben „©fffefinj." 93. 303 erwähnt, Mefer

im „Jriebenbf." 95. 348 unb „SRitter" SB- 561.

*
93- 808. lieber limon, bni frfrüdjrigtrn «SRenfdienfeinb, f. ju „SBogelft.“

93. 1549. 95on üufianob l>aben mir eine eigene ©djilberung brffelben. 9lrifto.

p^ine« fjebt t)itt fiüglid) biob Sen SBtätinerljnfi fjcruor.

93. 827—898. lieber Me 91mpe! uergl. „UJeiberfierr." 93. 12.

93. 833—834. Biefe beiben 93erfe tfjeilt SBergf ber OTprrfjine ju. £ier

aber )irf>e id) einmal bie SBulgatn oor, weldie ber Cpfiflrnte biefeb fomifdic

fflebet |Ut()fiIi. 3f;r jiemt eb, »eil fie bab ®an*e lenft. 93ergl. ju 93. 836.

93. 835. 61)fo«. 93ofi: „Bemeter (Ffjlo*, bie aufgrünenbt Bemeter. 3(jr

leinpel (tanb am (Eingänge ber asurg (9lfropolib).“

93. 836. $ier erft fann nm beften SHtijrr b i n e neugierig einlreten. ©ie

fiel)! fc&nrf ju; (Ie erfennt ifjn juerft, unb jwnr nad) ber 9Iufforberung ber

fiofiflrnte iin folgenben 93. 837. SHSab teil Jtinefi ab anlnngt, fnnn redjt wobt

ber befannte Bittyprambenbiditet biefeb 9tamenb gemein! fein, ber oon 91rifto» .

pljaneb im „SBogrlft." 93 13 72 u. f. oerfpottet roirb. 91n unferer ©lene macht

er if>n nuf anbere IDeife lüc&erlidl.

SB. 84l. Ber Äeld) bejieljt (ic$ nuf ben ©cbwur bei bem Äeltfce,

93. 209 u. f.

93. 856. ©i unb 91pfe! gehren unter bie erotifdien 3eid>en,

SB. 884—885. Bropfen fdjeint mir bie btircfeaub notfjwenbige 9lbt()eilutig

ber fpredjenben 9ßerfonen geboten ju (jnben, unb eb ift oießeidit 3ufnß, bog 953.

Binborf unb 53ergf bie SBulgntn beibefjielten. Benn ber ©d)luß beb SB. 884
beuttt bie lleberrafdjung beb Äinefiab nn, bie burd) bab jweite yag erlßu*

tert »itb.

SB. 889. 3di beireeifle, baß bie 9Inrebe (D füßefleb Äinblein, bab fo

fdjnbben 93nter fjnt) eine 9Infpie(ung enthalte nuf einen tragifdjen 9lubbruef,

welchen SBoß nub beb 91efd>i)(ob „befreitem Sprometfjeub" eitirt, einem grngmenr,

»o $>erafleb nngerebet »irb:

„0 tlefoerfjnflfen SBnterb uielgeliebter ©ofjn."

Benn bergleidjen SB3enbungen flammen nub ber ©rfnljrung.

SB- 9M. Heber bie Jtfuft beb SJ3nn f. ju SB. 720.

SB. 913. Bie Quelle Äiepfobrn, neben ber Sßanbgrotte auf ber 91fro«

polib entfpringenb, tnud)te unter bie ©rbc unb trieb fammt ben oben hinein* »

geworfenen ©efäßen unten in 9ßf)nIeron »ieber beroor. 911 fo mußte man aud>

mittelft berfelben von braußen wiebet in bie 93uig jurüdgelangen f&nnen, unb

tiodt bnju retn gebnbet.

SB. 928. SBoß fagt: „£eraffeb, ber gierige, warb nuf ber »üfjne manch*

mal um bie 9J?nhljeit gepreßt." Od) bejweifte inbeffen, baß b lfr Me fd)«4te

93ebienung beb $eraf(eb angebenfrt werbe; im ©rgenffjeil, bie gute, tfinefca«

freut (idi über bie gefd)Äftige 9lufmerffamfeit feiner ©nttln, 91flerbingb »irb

er gepreßt, aber oab nfjnt er md)t im ©ntfernfeflen. Bafjer bie ©teße au«
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Den „2Defp." 23. 60, rco btt „um bi* KGahlieit geprellte $erafleb" ermähnt

roirb, f)i*r nicht in SSetracht fommen fonn.

25. 940. OeroBhnlich falfch oerflonben: „baß bi* ©alb* hoch oerfchüttet

fein möchte, bi* bie üXbrrhine tyoftn roifl 23ieJmehr bebrütet btt 2Dunf<h:

„baß hoch alle ©albe nfl« märt, baß eb fein* meljr gäbe!" Arhnlich unten

25. 946, roo ber $rflnber oerroünfcht roirb.

25. 943. „3um ©rfticfen" muß offenbar baS 23eireort bebeuten.

25- 944. Khobifcße ©albe, ©albe oon Offjobob, oiefieicht (wie 8. ©**•

grr bemerft) mit 93eitebung auf ben Abfall bet 9{f)obier oon Athen im 3-412
dbufijb. VIII, 44 ). Daher ich nicht rinfrhe, roeßhalb 95ergf baS Allgemeine,

Kofenfalbe, gefe&t roiffen roid; benn roarum foHte bie Kofenfalbe oon Äineflob

getabelt roerben?

25. 957. SJudjbhunb bejrichnet nach bem ©chol. ben in ben „Kittern"

23. 1068 ermähnten Äuppler 23l)ifo|trotcb. Derfelbe foD, fefct 23oß f)ittßu, bem

armen Äinbe eine Amme fchajfen.

23. 980 u. f. 3<t> fef|* feinen (Brunb, mit 33ergf anjunehmen, baß fjle*

eine ©eene ausgefallen, ober auch mit ber folgenben ©eene theilroeifc jufammen«

geroiirfelt roorben fei. fiinefia« namentlich barf fein 2Dort roeiter fprtchen. <^S

mar ftotje Seit, baß biefe Otßalt oon ber 2)ühne rorggrftbafft rourbe unb bie

Äineftabe iljre ©nbfehaft erreichte. Daher ber fpartanifche £crolb unmBglich»

wie 25ergf roiff, noch mit biefer iperfon ein SmtfltfPtäch nnfpinnen fonnte, ehe

ber Dberrath«f)err oortrat.

25. 981. Da« 23rt)tanrion nämlich h fltte feinen Kamen oon ben

i|3ri) tonen, ber fjBchßtn Dbrigfeit in Athen.

25. 982. ein ©tuet 2Sriap, f)a6e ich ber 2Serflänblichfeit toegen frei

gefügt, eigentlich ei im trpt: „ein Konifalob"; im (Befolge beb

lampfofenifchen fjelbgotteb 23rinpoS nämlich (fagt 25oß) roaren Drthaneb, Jfo«

nifalob unb tixhon, alle brei mit betn Abjeichen ihreb Dbergotteb begabt.

23. 991—992. Der lafonifche Ktelbeflab ober ©chreibflocf

biente ben Safebämoniern für geheime fchriftlidje Berichte. 23? .in befchrieb näm*

lieh einen um ben ©tob gemieteten langen ©treffen (oon Ceber) bergeftnlt, baß

bie ©uchflaben unb fortlaufenben 3*i(en nur oon bemfenigen gtlefen roerben

fonnten, ber einen gleichen ©tob hatte, um ben empfangenen Streifen um ben*

felben genau h*rumjulegen. $>icr toirb mit bem ©tobe jroeibeutig gefpottet.

25. 993. iidöra gero&hnlich falfch aufgefaßt. Der £>berrntf)*herr lieft

auf biefe feine CWgenfchaft, oermBge roclcher er fchon bonoch fragen bürfe; an

ihn fomme bie ©ache hoch.

25- 996. Hellene f) ieß eine ©tobt in Achaja, bereu im „25ogelß."

25. 1421 aub einem anbern ®runbe gebaeht roirb; ebenfo ober hieß auch noch

bem ©chol. eine berühmte $etäre.

25. 1003. Snternen träger. 25oß: „Die fieuchten trug man in einem

Äorb« ober topfe, unb über bie Dtffnung beugte fleh ber träger , roenn ber

233inb roeht*."

25. 1018. Auf ähnliche 2Beife fagt ©urip. $ippoltjt. 25. 664 :

„3n meinem $oß ber JJrouen rafl* ich nimraerbar."

9 *
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SB. 1032. eine Trif orofe r ln. Gin Demo« (fine 'fibtheifung be«

fflebiet«) in 6er 9?nf)e oon Warathoii f>ie§ Xriforofia, utiD Bort gab e« nad)

Bern Schot. Biel Ungejiefer. 9llfo mußte ba« in Bern SUuge roühlenbe Ifjifr uoti

Bntjer dämmen.

SB. 1039. SIDeber mit — n d ct> ohne fie". Diefe« SIDort foD oon

Bern alten fiotnifer ©ufarion i)frflflmmen.

SB. 1039. Da« männliche Cörfdjlecbt uon fiat t>do«, einer ©tabt in

Gub&a, flanB in Bern SRufe Be« U^eBruttj«. 3ug(eich Bienten Die fiaroflier,

nad) XfjufpB. VIII, 69. Ben Oligarchen jtir idjIirfSlichfn tlnterbrücfung Ber De»

mofrntie.

SB. 1072. '5S3? eine Xfjür — fie Bleibt uerfperrt, eine unerwartete

fomifche ©cblußreenbung. SBergl. unten SB. 1201 nnB SB. 1214, »o ähnliche

©egenfähe, Bie Ba« ganje ©ebauDe Ber BereBten SBortledung umdoßen ,
ein»

treten.

SB. 1082. 21utocf)tf)onen, Grbentfproffene ober llreingeborene, merBen

Bie 91tljener Ijier fphttifd) genannt. Der ©laube an tiefe fjefjre 9Ib(1ammung

fcheint Bamal* nicht mefjr fonberlich fefl geroefen ju fein

93. 1092. Ueber fileifl^ene« f. ju SB. 620. 211« SH3ei6 betrautet,

eignet er fitf> alfo auch jur SBerbeiratljung mit Wännern.
SB. 1094, 21n Bie 3er0&rung Ber $erraen, Bie in 'ält^en fo oiel

©chrecten erregt fjatte, roirB Be«rcegen hier erinnert, »eil Bie 2MIBer ber fermen
($erobOt. II, 51) pudenda erecta hatten. ©. unten SB. 1099. SBergl. aud)

ju „SBogelfl." SB. 1054 unB Bie Gfinleit. jum SBogelft. © 24.

93. 1097— 1098. 3<h jiefje bie 93ergf’fd)e Se«art uor, meil fie Bern

Sufammenfjange beffer entfpridlt, auf Ben befonberen gaü fcharf ringehenb.

SB. 1103— 1105. Gin einfache« 'ffiortfpiel, »eiche« Bie fp männlich auf»

tretenbe Cpfidrate a(« Wann bezeichnet unb bie llngebulb nu«Brütfr. »eiche Ben

©partaner in SBetreff ber SJrieben«herdeIlung erfüllt. G« ifl ihm ,einerlei, ob

eine Eofiflrate, ober ein Cofiflrato« ba« ÜBrrf ju ©tanBe bringt, menn e« nur

fo fcbneü al« m&glicb ju ©taube fommt. Daher fann id) Bern 93orfd)i«oe oon

Dirfdjig unb SSergt nicht beiflimmen: ber IBih oBer bie 2lntroort überhaupt

fiele )u fchaal au«, roenn blo« Ba« einfache $erbeirufen ber ßtjfiflrare reieber»

holt mürbe.

SB. 1122 u. f. £ier beginnt Cpfiflrnfe, Bie fuflige Stimmung reechfelnb,

im Xone Be« nüchternden Grnde« ju fpredjen. 2ßir finBen h*tr mitten im

Sufifpiel eine ber erhabenden ©eenen , Bie un* au« Bern atrifchen Xh(fl,rr er.

halten finb; fie reicht bi« jurn SB. 1161 , obwohl fie burd) fomifche 3n'ifd)en.
*

reben unterbrochen roirb Der feierliche Gharafter Ber Epfidrate, ihre gelammte

SRebe unb SBordeflung, erinnert un« an bie Wohnung, »eiche Bie ffl&ttin 9Jrte>

mi«, au« Bern Dirnmef herabgediegen unb in doljer ©btterfprache jum fi&nige

Thefeu« rebenb, im „$ippolt)t." Be« GuripiBe« oon 93- 1283 bi« 1341 ffrafenb 4

entfaltet.

SB. 1124. ©eefenfn üpferin ober SBerf&fjnerin, griebeniflifterin, JJrie»

Ben«g5ttin, Bie aud) „Elcharn " SB. 989 ermähnt »itb. SUehnliche (Mattheiten

treten in Ben „SRittern" SB. 1389 u. f, am Schluffe be« ©tücf« auf.
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SB. 1

1

3 1 . ©ine nad) Dem ©djol. au« einem ©nid be« ©uriptbe«, bein

oerlcrenrn ©rrd)tf)en«, citirte ©lefle. ©« finb l)ier, bemerft 2. ©eeger, bie feft«

Iirt?en Brrcinigung«punfte ber $eUenrn aufgejntjlt: pplä, aber bie thrrmo»

polen , wo fid) im $rrbfle jrbe« 3at)rfi ba« liimpl)iftprnrngerid)t Derfammelie,

Botho, wd bie pi)tl)ifd)en, Dlpmpia, reo bie olgmpifdien gtflfpiele gefeiert

mürben. Sie« £etlencn, bie Brübrr ©ine« ©ramme«, erfefcienen babei. Unter

ben Barbaren ober fremben Srinben (B. * 134^ (Inb junädtfl bie 'Per»

fer ju oerflefjen. Blit biefen Ijatten bie Spartaner „ein 3aljr juoor ein

Bünbniß grfdjloffen (Xljufob. VIII, 18), unb mit bem perfifdjen Satra»

pen Xiffapbernr« fueftte bnmnie Sllifibiabe« bie Ptfjener ju befreunben (I fjufob.

VIII, 52)."

58. 1137 u. f. 2. ©eeger: „<Xf>ufi)b. I, 102.) Die Ptljener fd)idttn

ben Spartanern, auf Bitten be« Periffeibe«, ilfrr« ©efanbten, burd) Brr«

wenbung unb unter 'Tlnfüljrung be« Äimon (trol> ber fflegenoorfleßungen ber

bemofratifd>en Partei) im 3af;r 466, oierunbbreißig 3af)re oor bem Pu«*

brud) be« peioponnefifd)en Äriege«, ein ^>ülf«t)rer gegen bie PSeffrnier unb

Heloten, welcbe bic nßgemcine Beflürjung über ein große« ©rbbeben („lammt
bem erberfdmtternben Pofeibon" f)eißt e« ®. 1142) benüfjt unb fid) mibrr

ifjre Defpoten erhoben tjatten. Da bie Belagerung ber Bergoefle Otljome, in

melifce bie Pufrül)rer fid) geworfen Ratten, fid) in bie 2änge jog, oermutlje«

fen bie Spartaner ein ©inoerflänbniß ber Ptfjenet mit ben Pfcffeniern, er>

f (arten auf einmal, bie atf)enifd)e 5pülfe entbehren ju f&unen, unb ftbidteu fie

nad) £aufe (Plutard). Cimon , 16. p. 489.). Diefe Begebenf)rit legte ben

©runb ju ber feinbfeligen ©eflnnung ber Uthener unb Spartaner, unb wirb

oft in biefer Bejiefjung genannt (f. Xfjufpb. III, 54.)."

58. 1150 u- f. 2. Seeger: „Der Sflaoenf ittel fünfte nad) Ptljen.

VI, p. 27 t unten einen Borfloß oon ©tfeaffefl. Da« ©flaornfleib ju tragen,

jwang i p p i <i 6 ber Peifißratibe bie Ptljrner, bie er nad) ber ©rmorbung
be« $ippard)o« burrt) $armobio« unb Priflogeiton nod) tiefer bemüt()igen wollte

(bie Ptfjener, wie Boß fagt, foflten fid) fdiämen, bjfentlid) lufammenjufom«
men). Damal« riefen bie oertriebenen Plfmaotiiben, burd) Bermittelung ber

be(pl)ifd)en Prieflerin, bie 2afebümonier ju Dulle gegen Dippin«; biefer ba«

gegen gewann taufenb tfjeffalifdjr Weiter für fid). Der erfle 3"0 ber Spartai

ner unter »7Ind)emolio« mißglüdte; Äleomene« aber fd)iug fpSter unb orrs

trieb bie lljeffalier, worauf $ippia« fid) auf bie Pfropoli« ßüdjtefe, wo er

ober halb überrumpelt würbe ($rrobot. V, 63)." Bergf. ju B. 273.

B. 1163. Polo« war alio bamal« nod) in ben $>änben ber Sltfjenrr,

f. ju B. 104. Uebrigen« finb bie jweibeutigen Wnfpielungen oon B. 1162
bi« 1

1

74 (eid)t oerflänblid).

B. 1177 u. f. Boß: „3m 583inter be« neunjeljnten (Ärirg««) 3afjrr«

ging Pgi« au« Difelia, weltOe« bie 2afebämonier jum Btrbruß ber 'Uthener

befetjt Dielten , um ben melifd)tn Bufen fammt ben anliegenbrn ©räbteu

ju beferen unb oon bort au« weiter nad) Xfjeffnlirn ju bringen (tbnfoo.

VIII, 3). Unfern oon bemfelben lag bie ©tabt ©djinu« an einem fleinen

Bufen. B?egarifd>e ©d)enfel (jießen Die beiben langen Pfauern, wrld)t
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<ba« fpartanifch gefinnte) TOtgar« mit Hem (acht ©fahien entfernten) ©rrhafrn

«Wifärt oerbanben. 2öarum aber nennt ber 'Utfjenrr nid)t oor nflent Me Jeftung

Difeiia fe I fr fl ? SBufen unb ©d)enfe( finb ihm befeutuitii^o pfler."

25. 1181. Urber hie ßnroflier f. ju 23. 1059.

25. I 1 87 tl. f. Die geroBlinliche 2Ibtheilung her fpredjenbeu SJSerfonen

f4>eint mir richtig. Denn id) bejroeifle, haß Spfifirnte felbfl hie ©efanbten

mit fich *n hie 93urg nimmt, roie et her SJall fein müßte, rornn mir her oon

25ergf angenommenen 25rer’f<hen 'Bbtheilung her $5erfonrn unh her ganzen 25er.

änberung folgten.

23. 1 189 u. f. „Sauter feerrlichfeiten au« ffufuferoolfenheim," bemerft

S3oß. lieber ben Äontrafl am Schluffe biefer ©tropfe roie her fflrgenflrophe

f. tu 23. 1072.

23. 1193. Äorbträ gerin

,

f. ju SB. 641.

25. 1216 u. f. 34 ruhte mi4 in bera Irrte ber festen ©eenen grüßten,

ttjeilfi nad) 23ergf, obroofyl midi mondje Sinieln^eiten feiner 2!norbnung nidjt

ganj befriebigen.

23. 1226. 23oß erinnert hier an hie ©infplbigfeit unb ©itfenrnuhheit her

Cnfoner.

25. 1228 u. f. ©in pofitifdier SRatl) unb 25orf4(«ß, ber, roie man tagt,

auef) heutjtitag nod) 23efolgung oerbiente.

SB. 1236 ii f. SBoß: »Da« ©folion ,le(amon« ©oljn‘ (ba« IeIntnon<

©armen» a« ein friegerifdje« ffimmt nidjt jum grf41offenrn grieben. Die

©efänge ber Äleitagora finb frirbfertigrr" ©in ©folion brr-Snngerin filri»

tagora auf fi4 felbfl roirb „2Befp." 25. 1255 u- f. angeführt; fle ronr rtjnTa«

lifcpen Urfprung« unb lebte jur Seit ber SfSeififfratibrnfäinpfe.

25. 1239— 1240. feier »erlaffe (4 93ergf« 2lbtl)ri(ung.

23. 1248. SJJtnempfpne, hie ©Bffln be« ®ebä4tniffe«, bie 'Mutter her

Mufen, bie burtj) fie aflroiffenb finb.

23. 1251 u. f. SBoß; „23ci 2lr temifion auf ©ubüa fiegten bie («Kjener

unb übrigen) feellenen jur ©er. 3u gfeidier 3eit fanf her ©pnrtaner fieoui»

ba« unbewegt, nadibem er jroanjigtaufenb Sßerfrr gei'4lagen hatte."

23 1283 u. f. h fl he nach 95crgf« 23orfd)lage überfrljr, ber gani riefe,

tig bemertt, baß Seu«’ Nennung hier nicht am Orte ift. Denn bie 21rt unb

SÜBeife, roie bie ©att in ermähnt roirb, roürbe fid) fefelecfet für bie ©emahlin he«

3eu« eignen.

SB. 1299 u. f. 3n 2lmhflä, einer ©rabt in fiafonien, flanb eine uralte,

breißig ©den hohe 93ilhi'äu(e be« ©otte« Hpollon, be« SReigrngebieter« (SB 1283 1.

25alla« fflrljene befaß in ©parta einen ehernen tempel, oon roelchrm fie hie

„erjhäufige" ober er«umtempelte (im ©chlußoerfe habe ich ©rttemplerin
gebilbet) genannt roirb.

Drucf oon ©. $offmann in ©tuttgart.
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I* &tanb*unCt unb 2Bcrtfj biefer Äomtfbie.

Uft ^iflorifc^cn Zotigen piepen, wie über bie meipen anbern

©tü<fe, fo oup> über ba$ unfrige, fefcr fparfam. 2Ba« nf$t gu be-

gweifeln fie^t, ip, bap eine gwetmalige ‘Aufführung be« ©luto«, unter

wieberbolter Bearbeitung be$ Jejte*, pattgefunben bat. 9luf irgenb

einem 3ritbum berufen bie mehrfachen Angaben ber alten ©djolia»

Pen, bap ber »orliegenbe lejt, melden pe mit ftnmerfungen au$pat-

tetcn, nicht bie gweite Bearbeitung torfübre, fonbern bie erfle : ba«

ip beSroegen unrichtig, »eil bie Äomßbie in ihrer heutigen Haftung

allerlei SlHfoielungen auf gefcbichtücbt ©otfäfle entölt, bie pp) nicht

»or bet etpen Aufführung, fonbern nad) berfelben gugetragen Ratten.

5Da« erpe ÜJial nämlidj betritt ber ©luto« unter bem «Ir^onten

£)iotle« im 3- 408 bie Bühne, gum gweiten ©iale unter bem Archon«

ttn Antipater im 3- 388, unb na<$ biefem gwangigi adrigen 3*ü'

raume mar er auf jeben gaU wenigsten« in fo »eit abgeanbert wor-

ben, al« e« feinem ©erfafer gut gebeugt batte, neuere Sreigniffe

barin gu berühren, bamit ben gwetten 3u[chauern ba$ ©er! be(io

fripher erfcbiene. gtübetbin b<0t* man, ip> weip nicht au* welkem
©runbe

,
bie auch ton #emPerbupu« unterste unb gebilligte Mei-

nung, ber heutige Jejt ber Äomöbie biete Weber ben etpen, noch ben

gweiten ©urf ton be« dichter« #anb, fonbern eine auö beiben ©or-

lagen gufammengefe^te britte ©earbeitung. ©euerbing« inbeften bat

man nipp allein bie triftigPen ßinwenbungen gegen ba* ©ütbfel einer

X
•
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folgen %nna$me borgebragt, fonbern e« iß aug ton Äarl griebrig

Hermann*) „glaubltg gemagt worben, baß bet Unterfgteb zwifgen

befben flu«gaben nigt ju groß gewefen fei". Dem drgebniß bet

$ermann’fg<n Unterfugung ßimmt ©ottfrieb ©ernbarbb **) mit ben

Sorten bei, e« laffe ßg baran aug laum jmetfeln, wenn man

auf Ion unb drßnbung be« nägß oorangegangtnen Drama’« 2p ft-

ßrate, bann bet dlfleßazufen blide. (Sine ©emerlung, bie freilig

Tein Tritifge« ©ewigt bat, ba ße einen »iHIürligen Sorfglag gut

©trgleigung magt. Denn warum faßen mir gerate auf biefe ärm-

ligeren ©tücfe bliden, nigt aug auf anbere, namentlig auf bie,

„gröfge* unfere« Digter«, bie nag bem fßluto« oon 408 bertorge»

treten ßnb? SDie bürftigere ober reigere $u«fübrung eine« Serie«

bing offenbar oon bem freien drmeßen be« Digter« ab, unb bie ein-

zelnen drfgeinungen liefern (einen folgen Inhalt, baß man fagen

Tonnte, ber fHutor muffe in bem einen Säße feine Darßeßung gerate

fo befgranft ober gerate fo erweitert haben
,

wie in einem anbetn

Salle, füllt anbern Sorten: au« ber ©ergleigung mit biefem ober

mit jenem Drama folgt Ttine«weg«, baß ber erße fßluto« nigt teiget

au«geßattet gewefen fein Tonnte, al« bet zweite. ©Ine betartige

©glußfolgerung, welge bie dinrigtung be« einen Serie« au« btt

dinrigtung be« anbetn btßiramen wollte, wäre fo luftig al« möglig.

Dog fegen wir oon tiefen Äonjelturen ab, bie in drmangelung

befferer ©runblagen immer unßger bleiben werben, unb nehmen bie

Zweite ©earbeitung be« fßluto«, wie ße nun einmal iß. d« wirb

außerbem nog gemelbet, baß 9rißopbane«, al« er mit biefer Äomöbie

Zum zweiten fDlale auftrat, folgenbe oier SDitbewerber um ben fßrei«

batte: ben DliTogare« mit ben „Salonen*, ben flltißomene« mit

bem „Ebrneto«“, ben fRilotbon mit bem »^boni«" unb ben fttttäo«

mit bet w fßaßtbae\ Ob fHrißopbane« ben fßrei« baoongetragen,

> iß nigt gefagt, webet für ba« erße, nog für ba« zweite SJlal. Sobl
abet beißt e«, bet im 3. 388 wieberbolte fßluto« fei bie lefcte Äomö«

•) fflefommelt* «MjnnMunflen. ©üftingen 1849.

*•) ber »rieft, »oefie, Mt ©e«t». 2t«r tf>. ©• 585.
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Mt gewtfen, bie unfet Siebter „unter ftintnt eigenen Flamen" auf

bie Sübne gebraut habe; jwti fpütere ©tücfe habe er feinem ©ebne
Slraro« übetlaffen ,

bamit er burt biefelben bet bera ^ublifum ßt
einfübren unb empfehlen foße.

6nbli<h wiffen wir noch, bafj bet $luto«, nätß ben „SBolfen"

unb „grüften", unter ben ©tücfen be« Slrißopbane« ba« im fpäte-

ren flltertbume gelefenße unb am bäußgßen abgtftriebene gewefen

iß. Unb jwar bielt man e« cbebem ftlecßtweg für ba« roflenbetße

SBerf unfer« SDtdbter«, tm ®egenfafc jur neueren Äritlf, bie es nid&t

afletn für ba« lefcte, fonbern jugleit auch für ba« getingfie unb

ftwatße, wenigßen« unter ben eilf jur Statweft geforamenen

©tücfen, anftebt. @in Sßiberfprut, auf ben mir nt<bt umbin fönnen,

naher einjugeben , um ju einem möglichß unparieiiften Urteile ju

gelangen. SDie« wirb, »ie i<b b°ff*/ am beßen babur<b gefteben, baß

tt bie beiben fragen ju beantworten fut«: welche 3b «f bern

©luto« ju ®runbe liegt, unb weite $u«fübrung ibr oon un*

ferm Ditter geworben iß.

Sunt genug *ßnb bie Urtbeiie bet neueren Äritifer über bie

non Ärtßopbane« bter bargetegte 3bee au«gefaflen; bod? wirb banon

erß na^be1 bie Siebe fein. Sorerß halten wir un« an bie natürlitße

‘Änßtt, an bie Unßtt, bie man au« einer einfachen ©etrattung be«

©tücfe« felbß gewinnt, wobei wir webet etwa« ftrerabartige« in ba«-

felbe bineinlegen, noch einen nennenswerten 3ug außer %tt fajfen.

2>urtb eine gewiffenbafte ©rüfung be« ®anjen gelangen wir benn ju

ben» Schluffe, baß ber $itt<r bie Slbftdjt batte: in einem bet»

tern ©emölbe ben 2B e r t b be« Steittbum« gegenüber
ber Srmutb ju jeigen, ni^t blo« unter ©erücfftt-
tigung einjelnet ©ürger, fonbern be« gefammten
©taatSleben«. £>ie Farben, bie er für biefen 3»ecf rerroenbet,

finb fo beftaffen, baß ße ber gefunben Sernunft entfpreten. 3unÄtß
ftnben wir baber, baß er Weber ben Steinum überftäfct, not bie

2tnnutb, fo weit ße non ©lenb entfernt iß, unterftäfct: ber ange-

meine ©tanbpunft, ben er ftilbernb einnimmt, iß ein freier, ange-

wiesener, uraßchtiger, man motte fagen, pbilofopbift parteilofer.

ffliel erlaubt er ßt §war in ber fomiften Durtfübrung feiner ©uf*
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gäbe, ater wie »eU er auch auSgufdjreiten but<b ben ©batafter be«

gufifpiels »eranlafit, genötigt «nb beteiligt ifl, immer hält er ft$

auf gelegenem ©oben ober fefcrt auö bem (Reiche ber ©bantajie gut

Söabrbeit ber Qlnföauung jurfuf. (Riebt ben (Reiibtbum al« foldjen

kreißt er, titelt ben gemeinen 2Rateriali«mu« unb bas ©treten banadj

empfiehlt er: feine einzige ©enbung lä§t ftcb trgenbwo im ©erlaufe

ber gefammten ©arfteüung entbeden, bie ein fo niebrigeS 3ie(, ein fo

bafjlicbeS unb unwürbigeö »errietbe. ©ielmebt legt et ben 3uf<bauern

bie ©efabren beö 5Reidjtbum$ e fcen j-0 treffenb, wie bie ©«fahren ber

«rmutb t>o* klugen, ben 2Rifjbrau<b beö erlern, ben (Rotbgwang ber

lefctern. üRitbin bebt fidj bie (Hflgemeinbeit ber 3bee tabello« au«

bem #intergrunbe be« ©angen berror.

Ob Sirijiopbane« burd) ben (Hnblid ber über ben Slttif^en

©taat bereingebroebenen ©erarmung auf ba$ Jbema btngefübrt wor«

ben ijt, ober bur<b eine anbere gufäöige Anregung, i(t einerfeit« nicht

gu entfdjeiben, anbererfeit« gleichgültig*). ©aö einmal ergriffene

Ibema ober bat er in ©egug auf feine 3eitgenoffen nid?t unbenufct

geiaffen. 2lu<b b^r, wie in feinen übrigen fiujlfpielen, geiebnet er bie

ftttlidjen 3uf*anbe jener ©poche unb jiellt ihre ©cbledjtigfeit, ihre

gebier unb ©ebreeben an ben ©ranger, um enblidj bem ©rama eine

ebenfo tvp^lgemefnte ©djlubwenbung gu geben, wie einft (Refcbplo«

feiner Oreßeia gegeben batte, ©enn wie biefer ben erhabenen ©bor
ber ©umeniben unter bie Suvggrunbrefte ber ©öttin $ltbene etngiebm

liejj, bamit er bafelbji (Recht unb ©ere^tigfeit immerbat überwache,

fo la§t ftriftopbane« bem ©luto« baö Unterbau« ber heiligen ©tabt*

bürg gum ewigen Höobnftfc anweifen, bie nämliche ©tätte, bie ber

*) «Jngelneu mar ber ©foff fetfeft felne«meg«. @<t>on eine 9?ei^e 3«f>r*

jeljnte uot 9Iri(lop^nn«e fjorte (fpiebarmo«, ber fließe 'WeifJer ber borifeft»

Ticiiiirtjeii ÄomBbie, ein Stürf unter bem Boppeltifrt: „Bie ippffnung ober

‘JSIutot" abgefaßt. 9lud» in einem älteren üuflfpiele be« Jtratino«, feine«

nnrfnlen SSorgängrr«, läßt fi4> ein »erwanbter (Jnljnlt oermutfjen, o6wol)l Da«*

felbe bie „Sßlutoi" betitett war, roa$renb fein fd)road>er 3fitgenrß «Ircßippo«,

bem gleiitfad« ein 'JSCuto« jugeförieben wirb, vieOricbt ben erßen 3(rittopi)nni>

frfjen ißlufo« na<pgeat)mt fjntre. Bie mittlere unb bie neuere ÄomBbie wenig»

gen« feßrint ben ©taff öfter wieber ergriffen ju fabelt.
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©ott früher infte gehabt habe, ehe burdj ben ^eloponnefifchen flrieg

SiOc« in Slrmuth gebürgt »orten. ®« iß bo^er richtig, waö Sern-

harbh barübet anmerft*): „Sulchst fchmeicfcelt er (ber Dichter) btn

Athenern burd) einen patriotifchen 3ug, inbera $luto« fcterli«^ gum

Dpifibobomo« ber ©ötttn ^eimgefü^rt wirb; er $egt ben frommen

©unfch ,
bajj e« filnftig bem »erarmten Staate nicht mehr an ®elb

fehle." 9iur hätte biefem ©a£ beigefügt »erben foDen: „wie bem

Staat e« »orher ni$t an ©elb gefehlt batte, an bem ©egen be«

IRelcbthum«." Slriftopbane« erinnert immer unb immer »teber an bie

glorreiche ©ergangenbeit feine« Solle«, auf bie eine fo trübe ©poche

gefolgt war. Ob er noch eine fchwacbe Hoffnung ^egte
,

ben alten

©lang erneuert gu feben?

drnji unb ebel war alfo bie bem ©tüd gu ©runbe gelegte 3bee

:

wer fönnte ba« ©egentbeil behaupten, aufjer ein flüchtiger unb ober*

flätblicb« ßefer, ber »on »ornberein ber fomifchen «JJoefte nicht« ®u=
te« gutraut? ©ir haben bereit« au« anbern ©tücfen gefeben, bafj

Slriftophane« über febe fchulmajjtge Seurtheilung erhaben bajteht, unb

bafj an ihm wenig gu tabeln iji, feine gefammte bidbtertfehe ihätigfeit

oielmebr felbft beute noch unfern h&<hß<n Seifall »erbient, wenn fie

richtig aufgefa&t wirb
;
»a« baburdj gefehlt, bafj wir, wie e« billig

ijt, »om grie<hif<hen ©tanbpunlte auögeben
,

ni$t »om mobernen.

Die heutigen Slefihettler wollen wir in allen ©b«n halten, obgleich

wir nicht gerabe finben, bafj irgenb einer »on ihnen, felbft wenn et

iiterafurbtftorifch gu ffierfe geht, übet Slrifiophanc« fleh butchweg

obfeftto, alfo angemejfen au«gefptoehen hat. ©überholt muji ich bä-

het barauf hinbeuten, bafj ber alte ©rieche nicht in ber Sage war, auf

ben Stunjtoerfianb ber nad& gwei 3ahrtaufenben hewortretenben ©<hön-

benler 0lücfji<bt gu nehmen unb nach einem ßorbeetfrange au« ihrer

£anb gu fireben. Die angflvotle 3eit, bie ihn auf ben ßffentlt$<n

<Sd)auplaj5 gerufen hatte, fümmerte ihn allein. Die grojjen Dichter

non fjomer ob »erfuhren auf gleiche ©eife; fte gaben ba« ©eltbilb

einer ©eit, in ber fie lebten unb wirften
,
unb bauten nicht an ben

ftuhm ihrer fßoefie in bet Sachwert, gufrieben bamit, wenn fte ihre

**) «am CI. O. <S, 585.
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fiebettlaufgafce erfüllten. (Berate in <Btie$enIattb trennten ßt He
3&eale bet ©oeße niemal« non ber Sirflicpfeit; bie Siebter biefe«

©ölte« lebten unb atmeten ganj mit ihrem ©olle. künftige 3apr=

taufenbe »erben bie« unb ^lepnlite« geregt beurteilen; aber it

batte, e« märe moplgetpan, roenn mir fton in unferm 3aprpunberte

fo flug mären, jebem @eniu« feine Eigenheit unb (ihre ungefchraälert

ju gönnen.

Sie aber, fo peißt jefct bie grage, pat e« ber dichter angefan*

gen, jene ernjie unb eble 3bee für ein fiußfpiel ju bearbeiten unb ber*

felben ben ßrengen (£parafter ju nehmen, ber ihr anbaften mufjte, fo

lange fie n<tt von ihrem fittlicben Sertpe perabgebrüdt mürbe?

Ober, mar fie nicht für ein flußfpiel überhaupt ungeeignet? darauf
iß ju antmorten : ein Sßieißer be« lomiften (Element«, mußte Sirißo-

Ppane« biefe 3bee auf eine burtau« tomifte (Brunblage, mit ße ba«

mähre 2ußfpiel erforbert, ju ßeüen. £>er burt ba« (Banje ßt hin«

jiepenbe ©lan nämlich beruht auf folgenber Sföptbe. (Bott ©luto«
iß blinb gemorben unb be^halb außer Stanbe, ben rechten Seg gut

©ertpeilung feiner (Baben gu ßnben unb bie (Buten gu beglftcftn, mie

er e« at« ein (Bott foOte. 3nt (Begentheil tappt er immer fehl unb

trifft auf bie ©Öfen, bie feine (Bnabe nicht »erbienen. £>er SMtter

läßt ipn baper fepenb machen, bamit bie Seit ßch änbere, jum ©ef*

ftren geßalte. 35enn naepbem ber (Bott mieber fepenb gemorben iß,

feprt er ßt ton ben ©Öfen unoerjüglit ab unb ben dtecptftaffenen

gu. Ser fünftig reich fein miU, iß gtjmungen, tugeubpaft ju leben

;

me«palb mopl bie gefammte Seit ßcp beffern mirb.

@o bie aflgemeine (Brunblage
;

bie nähere auf fomtfepe Sir*
fung berechnete ftutfpinnung ber gabel iß folgenbe. (Sin armer,

aber reblicper Slttifter ©auer, IRamen« (Epremplo«, matt ßt nat
l&elppi auf, um bie grage an Apollon ju ritten , ob e« nid?t gera*

tpen fei, feinen ©opn ju einem laugenitt« ober ©öfemitt ju erjie.

ben. Denn bie ©t^tten fämen in ber Seit befftr fort, mie er

überall unb an feinem eigenen ©eifptele fepe; trofc feine« frommen
Sanbel« fei er fein Äebelang in ber 9totp ber Srmutp ßeden geblie-

ben. Senn alfo fton bie Annahme non ber ©linbpeit unb Sie*
berherßellung be« (Botte« fomift iß, fo ßetgert ßt bie Äoraif be«
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(Danjtn burdf bie Situation, in welche bi* h#Nb«lnben fpttfenen mit

elnanbet gefefct jinb. Durch ba# Drafel wirb bem fclteu bie Antwort

ertheilt: er fofle, au# bem lempel tretenb, biefenige Serjon fefthal*

ten unb mit jich nach -paufe nehmen
,

bie ihm juer jl begegnen würbe.

6b«wVl0« ftb&t benn auf einen alten blinben ÜRann, ben et nicht

von fid) läfjt: e# ift Sluto# , wie ftd? enbltch ergibt, a(# man nicht

weit mehr von bem -paufe be# heimfebrenben Sauer# f£. Durch h*fs

tige Drohungen nämlid> wirb ber ©ebrechlicpe von bem b<utnäcfigen

Setfolget unb beffen ©flauen Marion gezwungen, jeine bislang jlum*

men Sippen §u Öffnen; auch ba# ©tummfein gehört unter bie fomi*

fc^en ßüge. SBorauf bie beibin Athener ihn tbetl# mit ©ewalt, theil#

mit Sorjleflungen
, namentlich bur<h ba# Serfpredfen, ben Slinben

wieber febenb $u machen, bahin bringen, bafj er bei (Ebrtmplo# ein*

tebrt. (gleichzeitig ruft Marion bie 9}acbbarn au# ben Seffern herein,

bie mit Srfiaunen b^ren ,
wa# gefd>et>en unb wa# weiter im ffierfe

fei : fle hüben ben <£h°t be# ©tuet#, ohne jebpep, um bie# gleich bi«

gu bemerten, auf ben Sauf ber Dinge einen irgenbwie nadj|brä(fli<ben

Sinflufj auSjuüben, fo fehlt man e# anfang# erwarten faßte. Die

Stabt ingwifeben burc^läuft ba# ©erüd>t, bajj ber arme ^d^Iucfer

6b«wbloS plöfcUch reich geworben; benn fo unfid^er ber Sefifc jefct

noch fein mochte, einfiweilen hoch h<*tt< ihn fd?on ber Sauer, burch

bie unmittelbare flnwefenbeit be# ©otteS, erlangt. Sin pfiffiger
,

©Paper fonunt, um fiep von ber ffiabrbeit ober Unwahrheit be# Sr*

Ahlten ju überzeugen. Die ßattftnbenbe 3nquifitlon , bie Slipen#

Serhältniffe fomifd? genug behanbelt, fdjliejjt mit ber Sntfdjeibung,

ben blinben Jport be# fReichtpum# im lempel be# ©otfarjteS 9eSfu«

lapio# heilen ju taffen. Da tritt $enia, bie nicht eben elegante ©ot*

tin ber Slrmutp, biefem Sorhaben plöplicp entgegen; fte wiß jich nicht

au# ©riecpenlanb verbrängen lajfen unb mu§ erft au# bem Selbe ge*

fragen werben. ©o tapfer bie für ihre Sjijienj ^uftretenbe jich

hält, enblich weiipt jte vor ber groben $artnäcfigfeit be# Sauer#, ber

ein für allemal reich werben wiß, unb ber, weil er feither bie Srmutp

ohne ©cplecptigfeit ertragen hat, ein entfehiebene# ftecht jum SReicp«

werben JU beftfeen glaubt. Der fomifdjen jßoefit war (# angemejfen,

baf in biefem SBortwetpfel nicht ®rünbe burcbf4lugen
,
fonbern bie
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äeußerungtn b«« ©igenwiflen«; ber »ort beiben Jheilen geführte

©ettßreit erinnert lebhaft an bcn ftambf be« ©erechten unb Unge-

rechten in ben „2Bolfen\ Sur ben 3®ecf &«« Sußfoiel« genügte e«,

bie Venia burdjweg al« vera<htung«würbig binjußellen, ihre (Srünbe

ßeht man baher mit bloßem Sf>ott abgefertigt. 9ta$bem aber Venia

burch ben Sauer befeitigt iß, roirb VMo« au« bem £aufe beffelben

m ben SBunbertembel be« £eügotte« gerafft. 9la<h fürjeßer griß

fommt burch Äarion bie Vlelbung, baß er wirflich geteilt worben.

Die Umßänbe, unter melden ba« große SBcrf vor ß# ging, jinb mit

fo auägefu$t lädberiid^en garben bargeßeflt, baß jte ba« (Segentheil

einer ernßhaften ober tragifchen £anblung bilben. ©rfrcut fehrt ber

®ott in ba« $au« be« (shremhlofi jurütf, um feinen alten Vorfafc

auöjufübren, ber bafiin ging, blo8 bie ®ere$ten ju beglüdcn, ben

Ungerechten aber feine #ulb ju entziehen, Unb al«balb erfcteinen

Veglücfte unb Veßrafte nach einanber auf ber Sühne, um bei bem

Vluto«, ber immer noch im #aufe be« Sauer« wohnt, vorjuforechen

:

(Gelegenheiten genug, um bie eben fo raf$e at« gewaltige Umfehr ber

Dinge fomifch §u entfalten, Selbß bie ®ötter offenbaren ihre Ver-

legenheit bei bem neuen Söelteinßuffe, melden fpiutod mit #ülfe fei-

ne« ©eßdjt« erlangt hat; auch einem Vrießet be« 3eu« bleibt nicht«

Slnbere« übrig, al« von bem #ö<hßen abjufaüen, bem et feither ge-

bient hotte, unb ber ihn ferner nicht mehr fchüfcen fonnte. Die ®öt-

ter verfchont ba« gußfoiel bc«wegen nicht, »eil jte nicht eingefchritten

finb, um bie Drbnung bet SBelt richtig berjußellen; bie 37tenfct>eu

haben ßdj felbß helfen müffen. Da Vluto« tnbeffen nicht in bem

Jpauft eine« Sterblichen feinen immermährenben SBohnßfc auffchlagen

tonnte, fo wirb ein fomifcher geßjug veranßaltet, ber ibn nach derje-

nigen SBohnßätte führen foll, bie für Vttifa bie beße war, nach ber

inneren Surg bet ftttißhen Sdjußherrin Athene. üflehr fonnte nicht

gefächen, weber für ba« 3ntereffe ber 3ufdjauer, noch für &ie ®nt»

fattung be« Stoffe«; unfer Stücf mußte, nach Slnlage unb $Iu«füb-

rung, hier ju (£nbe fein.

(sin ächte« Sußfpiel haben wir vor un«, eine von Anfang bi«

ju ®nbe, nach Vlan unb 3bee heitere unb lußige DarßeQung, welcher

nicht ber Vorwurf $u machen iß, baß ße etwa« biete, wa« nicht fher§-
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^aft fei, unb worüber man nicbt la<ßen lörtne. Deftn felbß bet gebie*

gene ©tunbgebar.fe erfdjetnt unt in einem lußig fomifcßen ©ewanbe,

»äßrenb gleic&woßl ber SBerßanb feine Urfadje bat, tbn alt abfurb

gu »erurtbeilen. SDie gorberung, baß eigentlich blot bie ©Uten reich

fein foflten, ift unb bleibt eine »ernünftfge. Auch bie Durchführung

legt im Allgemeinen wie im (Einzelnen 3e*»gniß »on ber gefcßicften

#anb bet Artßopbanet ab.

Do<h-bamtt iß auh Aöet gefagt, »at jum gobe bicfet Stücft

gefagt »eiben fann. üftebt be« ©ünßigen ibm gujuerfennen
,
mürbe

ein eitle« Semüben fein. Der $lutot iji eine »ortrefflicße ©fijje,

ein leiste« unb barmlofet gacßfpiel, aber leine großartige Äomobien»

bicßtung, »eil ibm batjenige gehricht, »oburtb mancbet ar.bere SBcrf

bet flrißopbanet ß<ß autjeicßnet: ein ©ebalt »on »abrbaft fcßwer«

»iegenbet Sebeutung. Daß ibm ein folchcr gegeben »erben fonnte,

läßt ß<ß bei bera an ßcß guten Xb«ra*» bejfelben nicht bejmeifeln; baß

et bemungeaeßtet nicht gefeßeßen iß, mag ©tünbe haben, bie »ir nicht

fenneit. Denn wat biefem gußfpiel im öergleidj mit ben beßen an=

bern unferet Dicbtert fehlt, beßebt in jwet fünften; erßent in bem

SWangel jebe« eigentlichen (Eborgefanget unb ieber ^arabafe, zweitens

in einer febr auffälligen SBerjichtleißung auf bat polittfifce (Element

jener (Epoche, inbem nicht« alt nebenfcicßlicbe (Einjelnbeiten jur

Sprach« gebracht »erben, ben leßten IBltßen »ergleicßbar, womit ein

»OTÜbergejogenet ©ewitter am £orijont fcßelbet. ©ine Uebcrßcfet ber

3fitlage bagegen iß entweber abßcßtUch ober jufaflig unterblieben.

3Bat ben (Eßot anlangt, iß }»ar ein folcher in bie #anblung

eingeführt , aber er ßebt für bie (Entfaltung bet £btma’t gleicbfam

unnüß ba, oßne (Sigentbümlichfeit unb ohne Selbßänbigfeit in feiner

2Jtit»irfung. 2Bü erfahren meßt einmal, wat er an ben »erfeßiebe*

nen 3ielpunlten ber £anblung perlautbart ha t, wenn ißm anbert

©efänge an biefen ©teilen jugetßeilt waren. Die großartigen SBe«

traeßtungen unb IReßesionen, bie ibm in ben 2J?unb gelegt »erben

fonnten, um bem Drama Umfang unb ®e»icßt ju »erleiben, »ermif«

fen »ir baßer jur (Einbuße bet ©anjen unb bürfen fagen, baß er für

baffelbe ßcß faß ßurara perßält. Die »»Heießt „eingelegten“, oft ge«

brauchten unb mit SRußl begleiteten Bieber wären offenbar ein unor«
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ftAtitfdje« ©tiwetf gewtfen. SWit bem gehlen bet ßjarabafe ging bem

{Dieter gugleidj bie fdb5nfle ©elegenbeft »etloren, ben ®eßdbt«frei«

gu erweitern unb ben aflgemeinen ©tanb ber 2lttif$en unb #eßeni*

feben Söelt gu ebarafterißren. $o<b ni<^t genug, auch in ben übrigen

Sb*U«i ber Äompoßtion iß auf eine folcbe (E^arafterifirung vergiftet

worben : bie ©olttif feben wir gewiffermaßen »on ber ^anblung au«*

gefötoffen, al« ob e« an ©toff gu ihrer ©etraebtnabme gemangelt

batte. Unb ßefctere« war boeb am wenigßen ber gafl. 3m ©egen«

tbeil b«U* ß<b in ben Testen beiben 3«brgebnten ba« Ungebeuerße

gugetragen, freilich »on febr trauriger ©efdjaffenbeit. SBoßte ber

Siebter nicht barauf eingeben, ober burfte et e« nicht?

3m erßen gafle fönnte man wobt »ermutben, tr habe bie groeite

SRegenßon beö ©luto« nicht fo burebau« umgeßalten mögen
,
um in

ben ©tanb gefegt gu fein, ben 3wif<benraum ober ben Jeggen ©tanb

ber Serbaltnijfe abgefebiibert in ba« Söerf aufgunebmen. Ueberbie«

wäre e« wobt feine unwahrf^einliebe ©orßeßung, baß er e« au« einer

$Irt »on ©ergfoeiflung unterließ, bie fdjarfe alte Jflinge gu geigen.

(Sr mochte ßcb feinen (Erfolg mehr »erfpreeben »on einer poleraifchen

©eleucbtung ber öffentlichen 3ußanbe, naebbem er in früheren bejferen

lagen ohne (Erfolg SBijj, ©eiß unb Scharfßnn aufgeboten batte, um
bie unoerbeferlicbe SDtaffe be« ©olf« »on »erbangniß»oßen Irrwegen

abgumabnen. ÜJlan fchloß weber »ernünftigerweife grieben mit ben

aufgerctgten Stämmen, noch ließen bie einbeimffeben ©arteien eine

»ernünftige, ben Sieg ermöglicbenbe Kriegführung gu.

3«n gweiten gafle fonnte 2lrtßo»bane« leidet, bei ben fo fcblimra

»eränberten ©inriebtungen ber @taat«gewalt, gum Schweigen ge*

gwungen fein, um nicht bie Sicherheit feiner ©erfon nufclo« gu

gefäbrben. Schon in früheren ©pochen hotte er mit ungewöbn*

liebem ©ürgermutbe für feine Uebergeugung gefoebten, gu einer

3eit, wo er fcblimmßen gaß« immer noch baffen burfte, bei ber

jetem Athener gußebenben greibeit mit heiler $aut ba»on gu fom«

men, fei’« unter bem ©etfafl ber gewonnenen SJienge, fei’« bur$
bie tbatfräftige Unterßüßung feiner ©arteigenoffen , beren Sache er

führte, fei’« auf bem Sßege eine« gegen ihn angeßeßten ©rogeffe«.

3*fe! ober, wo Hße« gerflüftet war unb feine Partei wehr fo mächtig
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baßanb, um 2Iu«ß$t auf €$u$ gu gewähren, mal batte ba btt

blofie SKutb be« Singelncn frusten foQen ,
»tun tt auch bit gute

Sache »ettbeibigte ? ©erecbtigt mar ein feber Bürger gut J^tifnabme

an bet @taat«»erwaltung , aflein ba« fühne SJorireten mit entgegen-

gefegten Snßcbten in einet 3eit, wo e« an großen Bannern, an

3Rafj unb ßinßdjt fehlte, nnb wo bie (Sefefce {eine Sicherheit boten,

mürbe nicht« al« eine »erfönlidje Hebereilung gemefen fein, bie ft$

auf bet Stelle in fcblimmßer Seife getagt hätte. Der (Gemeinheit

bet «nfchauung gegenübet mußte ßdj fortan bie Sabtbeit »erbüllen.

Die {leinen (Gewalthaber »ertrugen feine öffentliche Äritif mehr, fon-

bern f$(ugen jebe D»»oßtion niebet, aljo auch bie tbeatralifcbe,

welche für ba« $ubli{um bie Stelle bet mobernen Bettungen

»ertrat.

Äurg, in bem einen mie in bem anbetn gafle erdärt fidb bie

bet diolitif fo giemltch baare drfdjeinung be« $luto« gut (Genüge,

fo bafj mit feinen (Grunb haben, gu bet Sluöflu^t gu greifen, btt

Dieter »ertatbe in biefem Serfe, einem feiner lebten aderbing«, be-

reit« feine 2llter«fcbroä<be ober ein 3ngei$en, baf feine poetifcbe

Straft auf bie SReige gegangen fei. Die (Gabe eine« rei<bau«geftatteten

(Geniu« »erftegt ni<bt fo leidet unb fo frühe. Dagu fommt bet bemer«

fen«mertbe Umjianb, bah, mie »iel auch immer an bem (Gehalte be«

fßluto« »ermißt metben mag, bieg lebte Serf, ba« un« »on ftrifio»

»bane« erhalten ifi, burdj Sleidjtbum bet £anblung ber»or-

tagt. Die bi« auf ba« (lingelne ß<h erßtecfenbe SWannigfaltigfeit bet

Slftion erfebt tbeilmeife ben SRangel an bebeutenben 3been unb be*

mei«t in biefem fünfte eher einen gortfcbritt, al« Slücff^ritt be«

Dieter«. (Gleichwohl iß bet Serth be« $luto«, mie et un« in jebi-

get llu«gabe »orliegt, fein aufjerorbentlicber; wir fönnen »on ihm

menigften« nicht fagen, tyrijtopbane« habe in biefem Stüde ßdj felbß

übertroffen.

3ut SBeurtbeilung bet ^erfonen genügen wenige Sötte. Sie

ftnb, bet äRebrgabl nach, ächte 2lttif<he (Gewalten unb au« bem wirf*

liehen geben itnet ®»o«be für ba« 2ußf»iel berau«gegriffen. Da ße

nicht« $hantaßifcbe« an ß<h tragen, iß bet Sinbltd in bie bamatigen

Bußänbe, ben mit bureb ße gewinnen, ein freuet unb gu»etläfftger.
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toenn auch befchtfinltet. fcuffaQenb jebcch fönnten gwei bet ootnebm*

fien «petfonen etfcheinen, «Pluto# unb fPenfa; benn wo # finb fiel

«Reine ©ebilbe bet bicbterifchen «Pbantafie, aber aOegorif^e Figuren?

ftür bie alten guföauer feineSroegS. Denn wo# «Pluto« anlangt, be*

rietet fdjon einet bet frühen Dichter, Hejiobo« in feinet Sbeeg.

S. 969 u. f., bafj betfelbe göttlichen tlrfprung« obet ein ©ott fei.

Die ^eilige grucbtgöttin Demeter (©ereS), fingt er, batte einen fterb«

liehen giebling, ben ©rfinber be« Slcferbaue« auf bet 3nfel Äreta,

«Kamen« 3afio«, obet nach Homer 3afion: bem fdjönen ©eliebten

gefeilte fie fi<h „auf einem breimai pflügbaren üppigen 5Bra<btanbe*

unb erzeugte mit ibm ben «piutoS, ben ©ott be« IReicbtbumS. ©int

gtebe, beren auch #omer, Ob. V, 125 u. f., gebaut bat. Die 9llten

machten ihn halb gum ^Begleiter ber Sp<h e (gortuna), batb gum @e«

noffen bet ©öttin atbene; gumeilen fleflte man ibn au<b als einen

biinben Stnaben mit bem güflborn bat. Denn anfangs febenb, mar

et pon 3euS, wie unfet Äomifer bejiimmt angibt, blinb gemalt wor*

ben. ®« fonnte aber nicht# natürlicher fein, a!S bafj Slrtftopbane«

ibm, bem SegenSgotte, ein SBefen gegenüberfefjte unb erfanb, ba«

»on gang entgegengefefctem ©barafter war: er beburfte ein fol<be«,

um ben bramatifchen SBiberfhett gu ermöglichen unb mit biefem 2Bi«

berfireite bie Hauptaufgabe gu entroicfeln. 911# ein Dämon bafilidjer

«Jlrt mufjte «Penia, bie ©ötiin ber SIrmutb, auSfaflen, bie er gu einer

wirtlichen, in bie 9Belt eingreifenben «Perfon machte; fie mufjte ein

grauenhafte# SBefen fein, ba fie ben «Dtenfcben, wenn auch nicht ©lenb,

boch Sorge, «Rotb unb iPein auflegte, ©ie wirb benn auch in unferm

©tücf als eine $lu<hgöttin betrachtet unb bebanb]cit. Seibe Figuren

finb fpfiterbin burch gutiano#, ben «Nachahmer beS 9Uiftopbane# in

«Profa, wieberaufgenommen unb erneuert worben, namentlich im

„Simon obet «Plenfcpenfeinbe*. ©ine IReibe 3üge erinnern unS an

bas aitattifebe SSorbilb, welche# biefem 5lutor oor Slugen jianb; bem

«Pluto# felbft bat er eine neue göttliche ©ejialt, ben in bet ©rbe

wobnenben Sbtfaufo# (©cbafcgott), beigegeben' unb gut Verfügung

gefieQt.
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II. Stnfcerfectttae iHnjidjten bet Ärittf unb ihre SBe»
richtigung. <P(uto£ unb hie faätere guftfaielform.

3n btt »orauigefdjicften IBeurtheilung bitfer Stomöbie glaube

td) alletbingi nicht bai I^tma erfdjöbft, wohl aber bie gefammten

Momente »enigfteni ange$eigt ju haben, bie für bai öerfiänbnifj bet

von unfetnt dichter burchgeführten Aufgabe trgenbwie erheblich fein

möchten. @i fd^ien mit vor ÜlDtm nüfclich, btn unbefangenen, mit

bem ©tücf noch unbefanntcn fiefer auf benjenigen ©tanbjninft ju

»trfe^en, melden bet dichter felbft, fo biel aui feinem Sßrobuft er»

ftchtlich i|i, eingenommen hat. ©rfldrt fid? bod) jegltchei ißrobuft am
beften aui ft<h felbji, befonberi wenn übet baffelbe feine anberen ent*

fdjeibenben Stetigen »orliegen, fei’« auigegangen »on bem «utor, fei’«

»on ©ewährimännern ähnlicher Autorität. Üeberhaubt ftänbe ei fefjr

übel um ein Äunjiwerf, bai ju feiner (Srfldrung eine befonbete

aufjerorbentliche #ülfe erforberte, um nicht falfd) aufgefafjt $u teer*

ben. £>ie ©tiefen haben ftdj am teenigflen in ihren auf uni gefom*

menen SDleifterfiüdcn fo gteetfelhaft gebalten, unb mit Siecht tabelt

fdjon 3 . ©. ®to‘gftn „bie unfelige ®udjt", in unfern „fomiföen

{Dieter weitere unb »eitere Ülbfichten ju ftnben“, ali welche tbm nie*

mali „in ben Sinn gefommen* waren. 3“flleicb bemerft er auf bai

treffenbfie, baf auch im fplutoi bie Slbficht bei Qlutori „offen unb

unoerbolen ju Jage liege, gerabe teie jte ei mujjte, wenn bai ©tücf

SBirfung haben foUte". 3n bet Jhat, ber lefctere $unft mufjie alle*

jeit für ben £)ramattfer bai »ornehmfte ßiel fein, juntal ba er nicht

für bie Seftüre fchrieb; bie Jtrltifer zugleich mußten gerabe biefei

3iel im Sluge behalten, baran ftd; erinnernb, ba§ ber 5lutor nicht für

fit, fonbern für ein befiimmtei Sßublifum getrieben hatte: fte rnnfc*

ten ben fßlunber ihrer bhilof<>bhU<h*n 5lbftra!tionen unb £fnterge*

banlen bei ©eite laffen ober wenigfteni nicht uoranftellen, wenn fte

ja bet Steigung nicht entfagcn fonnten, in bai ©laue hinaui ju bhi*

lofobhiten. freilich, 2>rohfen felbft, wai ich bebauere, hat bie 3bee

bei ©tücfi ober, wie et ftd> »erbeffert, ben „3«halt" beffelben ein

wenig leichtfertig angegeben, ober bielmehr fo oberflächlich bezeichnet,
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ba§ ei überflüfßg wäre, feiner In ba« entgegengefefcte (gjtrem befal-

lenen Sspofttlon bi« (Erwähnung gu thun.

3ß e« mir inbeffen gelungen, in bem Obigen eine au« bem

©tücf geköpfte unb beni ©tücf angeraeffene treue ©ürbigung be«

®angen vorgulegen, fo ßmpel ßd) auch biefelbe au«nehmen mag, fo

wirb burch fte bet ebne Borurtheil gur Beurteilung ß<h anfehiefenbe

Befer eine ©runblage empfangeu haben, von welket au« e« ihm nicht

ferner fallen bärfte ,
bie von ©. ©ernharbp vorgetragene Ueberßcht,

bie ich ihrer Bebeutung wegen gunacbß beruhe, nach allen ©eiten

bin richtig gu erwägen, auch wenn auf bie ©ingelnbeiten nicht breit

eingegangen wirb. Unfer ßiteraturhißorifer aufert ßdj nämlich über

bieftomöbie wörtlich: „^luto«, aufgeführt al« gweite SRegenßon be«*

„felben Jhema’«, welche« gwangig 3ahre vorher gefpielt war. Der
„Dichtrr nahm hiermit Hbfchieb von ber Bühne : unb wirtlich geigt

„Sille« in überrafchenber SGÖeife, baß et am Siele feinet ßaufbafin

„ftanb. £anblung unb ©baraftergeichnung iß wenig mehr, unb an

„ihrer ©tatt nur ein fdjlidJter ©runbgtbanfe gu ßnben, einige fton*

„traße taffen in bie veränberte ©eßalt menfüblicher Dinge bliefen,

„wenn einmal ber ®ott be« Uteichtbum« fthenb wirb unb nach Ber-

„bienß ftine ©fiter vertheilt; man ßnbet unwiflfütlich bie Flachheit

„jener 3eiien. Steffen bat bet ftomifet vom ßarten Umfdjlag be«

„®lücf« unb ber fftotb, welcher bie lebten ©eenen füllt, ebenfo behüt«

„fam bie SWoral ferngehalten, al« vom SBortwedjfel mit ber »rmutb,

„welcher nicht gu fraftig, aber ßet« in unfchulbtgen ©bergen geführt

„wirb. Der Bortrag iß tlar unb anmutbtg, auch mit febonenbem

„BMfc gefärbt, unb gegen ©nbe fchimmert fogar noch ein Heiner 3ln«

„ßug fibermfithiger Saune bur<h, wo #errae«, in ber neuen Orbnung

„um fein SBrob gebraut, ein befebeibene« Amt erbettelt; bi«weilen

„wirb ber ©tpl burch leiste ©ittengeichnung gehoben. Die Bolitif

„liegt fern, felbß in ber ©chilberung eint« polttife^en ©barafter«,

„be« ©pfopbanten; ber ©bot iß gum ©chatten b«abgefunfen, gum

„Bereut von Machbaren, welche beiläufig unb ohne Berührung mit

„bem Fortgang be« Drama’« wenige« fingen ober burch ben IWunb

„ihre« ©borfübret« vortragen; biefer Hu«faQ ber cbotiffyn Partie

„(wir wiffen nicht, ob in fßaufen ein ©rfafc mußlalifcbet unb or<he#
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*ßif<b« Ärt geboten mürbe) macht und begreiflich, marum nur eilt

„feint« ©efnrÄcß unb bie Äunß be« Ergdßler« noch am ©laße mar.

„hiermit hängt aber auch bie ©reite be« Dialog« unb bet Mangel

„an fcenifcbet SKannigfaltigfett gufammen. (Sin fo faßliche« @tücf

„eignete Reh »or anberen gur Einleitung in ben tHrißonßane«, unb

„nur gu (ange mar man gemoßnt, ba« latent befelben au« jenem gu

„beuttßeiien. fi« mürbe fortmäßrenb non ben Sßgantinern gelefen

„unb abgetrieben, bat baber auch am meißen non 3nterpolation

„leiben mäßen." ©o meit ©ernbatbl); unb mie anbermärt« biefer

©elebrte bemüht ijt, bem ungerecht beurteilten Äomtfer geredet gu

merben, fo teuftet auch hier au« feinen geberßrtchen ein gemijfe«

©eßteben nach Ünpatteilithfeit berbor. Ob mir un« aber ihm oofl»

ßanbig anfcßließen f&nnen? Seiest ßerau«guetfennen ßnb biejenigen

©unfte, melche mit meinet im norigen SlbfCßMite bargelegten Sluffaf«

fung ntt im Sibetfurucße ßeben; au« bem non mir Erjagten meiß

ber Befer, in melcßem Sichte er bie Sernbarbb’fcben ©äße, fo meit Re

hob iß*er f^roffen Einlleibung nicht falfcß ßnb, gu beurteilen bat.

Doeß in feiner lleberßdjt Rnb mehrere augenfcßeinlicbe Unrie^tigTettett

enthalten, bie idh in ber Äürge gufammenßeQen miH, bamit Re leicht

erfannt merben für ba«, ma« Re Rnb, für ungenaue Jabelfurfieße, ober

für nie! gu meit gehenbe ©eßaubtungen.

3n ber Stuft fteht erßlfcß ber ©ab :
„unb mir!U<b geigt Wie«

in überrafeßenber Seife, taf er am 3We feiner Baufbaßn ßanb"j

falf<b iß fomoßl jene« „2Me« M
, al« ba« „in überrafeßenber Seife*.

Denn ba« „Wie«* befagt nicht«, meil e« gu nie! befagt, unb non

„Uebertafebung* fann gar feine SRebe fein. SBoburcß nämlich foH

ba« „Wie«* faramt ber „Ueberraf<bung
fl motinirt merben? Durch

ben ©ab : „^anblung unb Eharaftergeichnung iß menig meßr", eine

Seßauntung, bie einfach abgemiefen merben muß; benn Re farießt

nicht bloß etma« Unmaßre« au«, fonbern ba« gerabe ©egentßeil non

bem, ma« mir in Strflicßfeit norßnben. Saßrßaftig, ba« ©tüd iß

faß nur $anb(tntg, unb bie Eßataftergeicßnung ber ßanbelnben ©er-

fonen (benn bieft Eharaltergeicßnung fann er boeß bloß meinen) iß

für biefe ©erfonen niCßt allein genügenb, fonbern audß fo nollfom-

men au«gefüßrt, mie in irgenb einem anbern auf un« gefommenen

^Iriftcp^nne* V. 2
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^türfe. 93on $luto« ab bi« auf ba« alte Selb tritt jebet S^ara!»

ter ^eß genug unb eigentümlich ^ertoor ; ©chwadje ber 3«^«n
8,

„überragt" un« nirgenb«. Ueberbiejj ertennt Setn^arb^ weiter un-

ten „ein feine« ©efpräch unb bie Äunji be« Srjüblen«* an, bie in

biefera testen Suftfpiete »orbanben unb „am 9ßla&e'‘ gewefen. $on

bet Sfunjl be« ©rjüblen« freilich habe f<h meine« Drt« nicht »fei ge«

funben, unb Wfemanb fann ba»on »iel ftnben; benn im ißluto« wirb

nicht« er j ab lt, auber bie Jempelfcene, wo ber ©ott »on bern

(Sott 2le«fulapio« febenb gemalt mirb, jene meifierbafte 9ßarobie

ber Sotenfiguren in ber Iragobie. Da« „feine ©efpräch" inbeffen

nehme ich an unb weife auf ben fompfetten ©iberfpruch bin» fo »<i*

eben SBernbarbp fleh fetbfl burc^ ben unmittelbar angefügten ©afc

»erwicfelt, mo er über „Sreite be« Dialog«" flagt unb auf ben Man-
gel an fcenifcber SWannigfaltigfeit jurüdfommt. 2Bo Reinheit be«

©efpräch« maltet, ijt, follte man benfen, Sreite be« Dialog« au«ge-

febloffen: unb man benft nicht unrecht, wenn man bi« bergeftalt

benft. Denn ma« bot biefen angeblich breiten Dialogen ihren Um-

fang gegeben? Die ©barafterifirung, bie fretli^, mie mir eben gefe»

ben haben, »on Setnbarbp »ermift wirb, bie aber, menn mit bie

©adje prüfen, bi« nid^t am menigften burch SGBort unb ©egenwort

ft<b entfaltet. Zugleich fab bie einzelnen ©efprädje mit ©orgfalt

au«gefübtt, fie wecbfeln bunt in fi<h unb einanber gegenüber ab, unb

miemobl manche »on ihnen eine anfebnliche Sange haben
,

leiben fie

bo<b nirgenb« an afljuwottreitben ©cbilberungen; im ©egentbeil, bie

Weben unb ©egenreben finb oft fo farg gehalten, bajj fie bie beweg-

Hebe SIftion ber mit einanber »erbanbelnben fßerfonen jiemlicb fpar«

fam umfleiben. 2Ba« aber ift bie natürliche golgebapon? @cenif^e

SWannigfaltigfeitj unb biefe ÜJlanntgfaltigfeit ift, ma« Sewbarbp

auch einmenben mag, in unferm ©tücfe grob«» al« in mehreren an-

bent. Die Üflenge ber ©eenen aflein bewirft bie SWannigfaltigfeit

eine« SBerf« mit nichten.

Den oben erwähnten SBtberfpruch ftefgert SBernbarbp auberbem

noch burch ba« 3ugeftänbnfb, „ber S3ortrdg fei flat unb anrautbig,

auch mit fchonenbem ©ifc gefärbt.“ SBir haben alfo im ißluto« S<in«

beit be« ©ejprücb«, Klarheit unb Slnmutb, wie auch b flvmlofen ©ifr
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be« Sortrag« : unb gleichwohl „
Srette be« Dialog« " ? ©enn er fer-

ner lobenb ^injufügt, „bi«wetlen »erbe bet ©ty! bur<h leiste ©it«

tenjeichnung gehoben", fo weif man nicht recht, wohin man mit tie-

fer SBmertung fofl. Unfer ©tücf batte, wie oben gefagt worben, auf

ben tyrifäen ©chwung ber Eborgefange unb auf bie Entfaltung eine«

grof artigen ©eltbübe« »erdichtet; e« ift faft nur btalogifirt, »orjug«-

weife banbelnb, beinahe frei »on Iprifhen unb ejjifdjen Elementen,

©enn baber Sernbarbty inbireft, wie e« fdjeint, ju »erflehen geben

will, bet ©ttyt bitte immer auf irgenb eine ©eife gehoben fein foflen,

bamit ba« ©erf auf ber alten #öbe ftänbe, fo oergift er bei tiefer

flnforbetung, baf ber ©ttyl ber #anbfung ange»aft worben ift, alfo

auch nicht bur^weg gehoben werben tonnte, fonbern gerabe fo au«-

faflen mufte, wie er eben au«gefaßen ift.

ßticbt minber unjutreffenb bemeilt fich ber 3ufafc, »gegen Enbe
' flimmere fogat noch ein Heiner Anflug übermütbiger Saune burdj,

wo £erme«, in ber neuen JDtbnung um fein Srob gebracht, ein be-

fcheibene« $lmt erbettele "
;
womit offenbar angebeutet fein fofl, ba«

©tüd fei fo bürftfg unb armfelig, baf man fleh freuen muffe, wenig«

ften« auf ein «ßröbd^en »on ber alten reifen Saune ju ftofen. Allein

ich foflte benfen, baf e« »on Anfang bi« ju Enbe nicht eben an über-

mütbiger Saune gebreche, namentlich webet »on ©eiten be« ftarioit,

noch be« Ebrennjlo«. Durchweg freilich tonnte in einem ©tücfe, wel-

che« au« irgenb einem ©runbe in befcheibenen ©renjen ft<h hatten

foflte, nicht bie gleiche Saune grübeln, wie fie etwa in ben „©ölten"

ober in ben „Sögeln" (»rubelt. Slan erfleht au« Slflem, bie Se-

banblung be« ©toffe« ift e«, bie Sernbarbh anbet« wünfcht; er weif

fi<b nicht in bie Sefchränfung beffelben, in bie Serjichtfeifiung auf

biejenigen 3«ge ju flnben, beren Darjleflung unter Erweiterung be«

»olitifdjen £ori§ont« unb unter Entfaltung l^rife^en ^ochfluge« mög*

lieh gewefen wäre. Daher ihm webet bie #öhc be« ©tple«, noch ber

Saune ganj gefallen will; er bat beibe Dinge in anbern ©tücfen bef«

fer angetroffen
:

gegen welchen @eftcht«»unft fi<h nicht »iel einwenben

läft, fobalb bie Äunffrage allein jur Serüdfichtigung fommt. üJiit

anbern ©orten: Sernbarbty b«gt fern ©unf$, baf biefe« ©tüd fo

»ofllommen fein mö$te, wie manche« anfeere, • ober wie e« vielleicht

2 *
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fein (Önnte. Sor bem Setlangen nach bem ^oc^flen 3beate habe ich

benn meinerfeit« aßen JRefpcft ,
aber bie Jtritff iß bamit nicht abge-

tan, bie ftritif forbett gunäd^fi unb not aßen gingen eine tintige

Prüfung beä ©egebenen, unb ben $luto« befet münfchen, al« er not

un« liegt, iß (eine Ärittf be« «Pluto«. 9?a^bem ich im erßen üb«

fchnitt bie Serhältniffe außeinanbergtfejjt, unter meinen tiefe« Serf

entßanben iß, mirb man, wie ich ^offe, ben Sertb beffelben ni$t un-

ticbtig faffen. Sie man aber auch über ihn urteilen möge, ein

fernere« Unrecht märe eg gegen ben Dichter, bat nadte dtefuitat gu

unterfchreiben , auf welche« SBernbarbh mit ben Sorten gelangt iß,

.man empßnbtt unmiflfürlicb bie gladjb*tt iener 3eiten*. Diefer

$lu«fvru<h iß au« bereiter 9tüdft<ht febt bebenflich
;
erßen« müßten

mir annebmen, baß bie gwelte SRegenßon be« $luto« von bet erßen

»efentiieb verhieben gemefen märe, weil mir fonß nicht umbin (önn-

ten, bie glachbett iener 3«ten um gmei voße 3abrgebnte gurüdguba-

tiren. Dagu aber bietet un« bie ©efdjiehte fttben« (eine Serecbti-

gung, mie meit audj bet SBerfaß tiefe« ©taat« in ben velovonneßfchen

Ärteg gurüdreichen mochte; gugleicb mürbe bie ftritif unferer Sbflo»

logen, welche geneigt iß, (einen wefentüchen Unter fehieb gwifchen bei-

ben SRegenßonen vorau«gufefjen ,
burd? bie S9ernbarbh’f<he Slnnabme

in (eine geringe Seriegenbett gebraut mtrben. 3roelten« müßten mir

ben ©efebmad ber anti(en Befer unbebingt »erbamraen
,

bie am $lu*

to« ein ungewöhnliche« Soblgefaßen batten, wäßrenb er neuetbing«

ba« elenbeße ©tüd be« drißovbane« fein fofl :
ße bevorgugten ibn

bnr<b fleißige« Slbfchreiben. ©oflten mit nicht vielmehr bur<h bie 93e*

günßigung, welche ibm auf biefe Seife gu $bei( mürbe, un« angeregt

füßlen, ben Serth be« ©tüde« genauer gu unterfuchen, um e« nicht

gu tief angufefcen?

©o viel menigßen« hoff« ich bargetban gu haben, baß unfere

ftomöbie etwa« f)ö^n gu frühen fein mö$te, al« ße von SBcrnbarbh

gefchafet mirb, menn er fdjließlich bemerft, „ein fo faßliche« ©tüd*
habe ßih vor anbern „gur Einleitung in ben Slrißobhane«* geeignet,

unb „nur gu lange fei man gemobnt gemefen, ba« latent beffelben

au« jenem gu beurteilen*. SHbermal« gmei verächtliche ©liefe, bie

ohne «Roth auf biefe« tefcte ber un« erhaltenen Dramen au« ber bei*
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ienif$en ®fangej>otbe geworfen »erben, ©e r ffjluto« er (Hieb iff, »i«

er un« torliegt, ein abgerunbete« unb fcenifdb belebte« ©rama, »eU

d>e« burch etne rafcb fortföreitenbe $anblung ficb au^eid^nrt, Ja, ge*

rabe in ber Entfaltung be« eigentlich bramatifchen Element«, »ie ich

fdjon oben fagte, feinen ©orgug ^at. Sotin foflte er faßlicher fein,

al« e« »ber griebe* ober bie „ßhfiffrate* fff? Wicht bloß ber gaß-

lidtfeit wegen mag ftcb bieß Sufffoiet »orgugiweife gut Einleitung in

bie poetifcbe (Region unfer« ©icbter« geeignet haben, fonbern aud)

»egen feine« allgemein interefflrenben 3nbalt«, unb »eU e« feinen

©djwerpunft mehr in ber #anblung, al« in Sorten bat; be«halb

wirb e« auch für alle gelten gut Einleitung in ben ©icbter febr geeig-

net bleiben. Um fo weniger aber bürfen wir gweiten« in ben ©or-

»urf einfiimmen, welker offenbar in ben Sorten Hegt, man habe

,,ba« Jalent“ unfer« Äomifer« „nur gu lange" nach bem ffJluto«

abgefchäßt, nämlich ohne bie ooHfommeneren unb reiferen fieiffungen

au« ber ©lütbegeit be« Wtiffotbane« beigugieben. Wichtig iff nur, baß

e« unmöglich wäre, au« biefem eingigen ©tücfe eine umfaffenbe Ueber-

ffcbt für ba« ©alent be« SWeiffer« gu gewinnen. SlQein e« fragt ficb

ohnehin, ob fogar bie richtige (Schalung aller ton ihm gut Wa<h»elt

geretteten ©tüde gut Erfenntniß ber (gaben au«reicbt, welche Wriffo*

tbane« einff entwicfelt bat. Unfere ©bitofoß**1 tergeffen bei ihren

hochfliegenben Urtbeiten immer, baß flc nur Fragmente bet Wttifcben

©icbter tor fleh haben. Ein gewiffe« Urtbeil, foflte ich meinen, »ei-

cht« bem toetif^en ©eniu« eine nicht tera<hten«»ertbe ©ebeutung

guertennt, ift fchon burch bie alleinige Sürbigung be« ©luto« mögtich.

Senben wir un« gu anberweitigen $nff<bten, bie übet biefe«

©tücf laut geworben finb, fo greife id) an« terfchiebenen ©ebuftionen

eine berjentgtn b**au«, burch »eiche in ba« fffrobuft bie merfwürbig-

ßen ©inge ton ber Seit bineinhbifofobbfrt worben flnb, troß ber ton

©rohfen febon lange torber gegebenen Sarnung. 3$ mein« bie

«nfthauung ber 3b«e ton ©«»alb SWarbacb, einem »ielfeitigen ®e-

lebrten, ber feit mehreren 3«brgebnten auch auf bem gelbe ber antifen

Ucbetfeßungöfunfl ftch rühmlich hertorgetban hat. Um ber Äürge

willen inbeffen muß ich biefe „äffbetifcb« ©eurtbeilung" be« ©luto«

nach ber gufamtnenfaffung ton Subwig ©eeger mittbeilen unb gu-
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gleich bie Siberlegung be« fiefetern anfnübfen, ba ft« tteffenb, obwohl

fetjr b«b, ausgefallen iß. Die Pointe bet ganzen Äomöbie foQ nach

Sarbach in bem gegen ben ©cblufi au«gefprocbenen Sorte liegen

:

„Der hob* Öletter 3eu« »eilt in unfetet Sitte bitr, oon felbß et*

ftbienen* (23. 1189—1190). Der Oteichtbum (ißluto«), fagt biefet

®el«brte, iß alfo bet 3*u«, bet eingige bö$ße ®ott bet reicbgewor*

benenunb, wie et meint, nut fogenannten ® «rechten. Gbremblo«

unb ®enoffen wären nach biefet Unfdbauung blofj ©cbefngeredbte ober

fo(<be Senken, bie au« leerer Anmaßung ftch einbilbeten unb be-

haupteten fromm gu fein. Äann man, fährt Sarbacb fort, heutiger

in bet Seife be« Äomöbienbichter« bie 2«bre auöfprechen: „3bt
ib»ren, bie ibr fagt, ibt märet bie ©ererbten, unb mollet ben Oteidj*

tbum nut, bamit bie JEugenb ihren Sohn höbe, unb bamit ade Seit

um be« JReicbtbumS »illen ba« ©öttliche «bre : ibr feib in ber fiüge

befangen; benn.ber üleichtbum felbß iß euer ©ott unb ibr habt feine

Ebnung oon bem ©öttlidjen unb feine Siebe gu ibm, unb euere ©e.

recbtigfeit iß ßlnfenber Crigennufc!" Der 3nb«lt ber ÄomÖbie, fagt

Sarbacb »eiterbin, iß ein eteiger ©ebanfentnbalt, welcher mit jeit-

Uchen politifchen 93erbältniffen nicht« gu tbun bat, aber ber Dichter

»enbet biefen 3nbalt an auf bie SBerbältniffe. Unb fo iß benn unoer-

fennbar, baß Srißopbane« »ünfcht, bafj feine 3uf4iauet bie ernße

Sehre, welche et ihnen lachenben Sunbe« gegeben bat, auf bie eben

gegenwärtige Sage be« Sbcnifdjen ©taate« anmenben mögen. Die

langwierigen ftriege mit ©parta batten bie ©chäfje Sltben« aufge-

jebrt, gugleich batte eine fdbauber^afte ©ittenoerberbnifj um ßcb ge-

griffen , bie Demofratie oerfolgte bie Steifen unb entriß i^nen ibr

Vermögen, angeblieb im 3ntereffe be« ©taat«, in bet Jbat nut au«

bem fcbmäblichßen 2ßrioateigennub. Die ©taat«laffen gu füflen, bie

al« ungerecht oerfcbrienen Seiten arm gu machen, an ba« arme, feine

lugenb immer im Sunbe tragenbe Soll biefen SReidjtbum gu oertbeU

len, ba« waren bie frommen Sünfche, welche man allgemein laut

»erben Uefj, unb welche man auf ade Seife gu reallßten trachtete,

inbem man oon ihnen bie dtücifebr be« #eil« ber Saterßabt erwartete.

Die Iborb fit biefet Sünfche unb Sorßeöungen ßellt ber Dichter an

ben pranget, inbem er gugleich ber Slrmutb, bet atbeitfamen $bM04
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feit, alt bet SKulter aller Ächten lugenb unb ®ette«furcht unb bamit

al$ beseitigen ba« ©ort rebet, von welcher allein ba$ -£>cil betf ©taa«

te« gu erwarten ßeht. £aaDh’ich beö m i t b et ® erec^t ig f ett

$anb in $anb ge&enben Steift {iura 3, ba« 3btal be#

^i»ilijtet«, tjt etablirt, unb tot e nimmt e# ß<h au#?

9tun folge, bemerft ©eeget, eine 9teihe ber gewaltthatigßen

ißetbrebungen. 2tn bem „dhremhlo#", fagt SWarbacb, [eben mit, baß

biefe# SReich eine Unmöglichfeit iß, »eil in ihm ba# fociale Sehen in

feiner organifdjen X^atigteit aufgehoben »irb, inbem jebet £err gu

aOer SfnecfcMarbeit verurteilt iß. Sin bem „frommen" (35.823 u. f.)

(eben »it, baß biefe# SReich eine Unmcglichfeit iß, »eil feine Sürget

ben SReicbtbum an ben Settelßab bringen mürben. Sin bem „©vfo*

Vhanten* (eben mir, baß biefe# SReidj eine Unmöglichfeit iß, »eil

ba« Privatleben in bemfelben in gleich unentmirrbaren ©iberfpruch

fleh verwitfelt. Sin bem N$erme#
M unb bem „Prießer be# 3tu#

H
fe

‘

ben »ir, baß biefe# SReich eine Unmöglichfeit iß, weit e# ßch al# ein

gottvcrlaffenc#, aller ewigen 3"tereffen haare« unb fomit nichtige«

barßeflt. t)ie Slrmutb iß vertrieben, aber an ihre ©teile iß eben

jene mibetüdie unb elenbe £>ürftigfeit getreten, welche (Sbremblo# (bet

Penia gegenüber) fcbilberte. ©ie berrfchte gunächß unter ben betun«

tergefommenen arbetttfdjeuen Ungerechten: aber ße iß auch ben fo»
genannten Gerechten in Slu«Rd)t geßeüt. Unb »a« iß alfo ba#

SBefultat bet gangen Äomöbie? SDaß „(Ebremblo«“ IRecbt« voflfom*

men SRecbt hat, aber in einem viel tieferen ©inne, al« er felber ahnen

fann: ©ir (vielen bie verteilte ©eit! ©orauf eö ja

nad> be« Station Slcußerung Von allem Slnfange abgefehen war.

£>ieß SWarbadj« Slnftcht von bem ©tüd ! ruft ©eeget au«. Unb ,

»a« antwortet et auf biefe aDerbing« luftigen Slbßraftioncn? „3a

wohl, verfehrte ©eit!“ fagt er; „Perfebrtere# übet biefe Äo-

möbie gu fagen wäre faum möglich". 9ia chbem er hierauf bie oben

von mir ermahnte ü>rc^fenfd>e ©arnung citirt hat, in bem fomifchen

dichter nicht gu tiefe Slbfichten gu fuchen, fahrt ©eeget folgenber*

maßen fort, um biefe „Perfebrtbeiten" gu wibetlegen. @r habe fdjon

gefagt, ber Richtet wolle in biefem bramatifeten ÜJtarchen biettmwäl*

gung aßet Perbaltnijfe (pntifdh anfcbaulidi machen, bie erfolgen »jirhe

y C wie
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toenn auf einmal alle lärmen reich, alle {Reichen am mürben! Dal
{Reich bei mit ber ©erechtigfeit $anb in 4>anb gehenben Seftye* »iß

fein 3beal einel (ßbilißerl" : man mag el einen frommen ffiunfch

nennen, aber »on feiner Sflealifation ju träumen, mit $umor bie be*

ßebenben SSerbältniffe an biefem utopifchen äRaßßab ju meffen, mirb

2Rarba<h boch roobl bem Dieter erlauben. Daß Sirißobbunel, fo

günftig auch bie Gelegenheit mar, uni iene „gemaltig breiße

ftomit* »ermtffen labt, baß ißm nur bie Spanier bawon geblieben iß,

baß er bem »eränberten Seitgefdjmacfe t^ulbfgte ober feine« Sllteri

»egen bulbigen mußte, bal SMel fann man etnränmen : bie 3bee

bei ©tücfel felbß aber iß gemib einel foraifchen Di<hterl nicht un*

»ürbig.

SBofjlan, beginnt ©eeger nun, ju ben Sinjelnheiten fibergeßenb

:

2öal mären nach ftrißopbanel bie folgen jener Ummäljung aller

Sermögenloerhältniffe? Äeine „ttnmöglichfeiten", feine in unentmirr«

bare 2Biberfprü<he »ermitfelte Serbältniffe! 3m ©egentbeil, nicht ber

rechtfchaffene {Reiche iß in bem neuen {Reich jur Änechtelarbeit »er*

bammt, fonbern ber bilbetige Daugenichtl unb ftaullenjer, ibm fällt

bie ©fla»enarbeit ju : bie Arbeit iß »on nun an nicht mehr fatali«

ßif<h, fonbern nach Serbienß »ertbellt. SBoßl »ermiffen mir eine an*

fraulichere Darßeflung biefet neuen „Drganifation ber Arbeit", aber

jenel „ Slufgebobenfein bei fociaten fiebenl in feiner organifcben Ib**

tigfeit", mel^el 2Ratbar ber {Rolle bei (5b«mhlol abfeben mifl, iß

eine bohle {ßbeafe. 3nmiefern foll ber „fromme" ben „SReirtbum

felbß an ben Settelßab bringen?" Durch feine SBobltbätigfeit, mie

er (ber fromme) ße bilbet geübt unb moburdj er arm gemorben?

2Wefn baju iß ja im neuen {Reich, mo alle {Rertßhaffenen reich ßnb,

feine ©elegenbeit mehr, unb bie ©flechten ju unterßüßen mirb ihm

rcobl nicht einfaflen. Sin bem ©bebauten ferner foll el Har merben,

baß in bem neuen {Reich bal ©taatifeben mit ß<h felbß in ben fraf*

feßen Söiberfbtur trete? SBarum? 2Beil bem ©hfobhanten in bem*

felben bal $anbmerf gelegt, meil für ihn überall fein RJlaß mehr iß?

©oüte 2Rarba<h im @rnß an bie abfolute {Rotbmenbigfeit bei ©pto«

bbanten im Staate glauben? Dann müßte er au$ annebmen, baß

ein freier Staat nicht ohne ßenfur ejißiren fbnnte, ohne baß „bal

Digitized by Google



25

©taatüleben mit ßcß felbfl in ben frciffeßen SBiberfpruch träte!
4

tiefer 9Biberf|>ru<^ würbe nach Marbach in bem neuen SRei^e auch

baü Privatleben treffen. SÖnrum? SBeil einet reifen alten Settel

von nun an bi* ®elegenheit fehlen würbe, für (Selb ihre efeln Süße

gu befriebigen! ©fefe« gleich fei enblich eine Unmöglichfeit, weil ber

@ott ber Öfebe (Hermel) unb ber gelbgierfge Pfaffe nun an ben

Bettelßab gebracht ßnb ! Sin Staat, in bem ba$ betrügende Pfaf»

fenthum entlarvt unb ber tiefßen Srniebrigung Prei« gegeben wirb,

wie in unferm ©tücf gedieht, wäre nach Marbach „ein gottverlaf»

fener, aller ewigen 3ntereffen baarer unb fomit mutiger*

!

©o weit ©eeger, ber dließld mit wahrem ©achverßänbniß

hingufügt, ber ®ebanfe, baß bie ungeredjte Sertheilung be« Beßfje«

an allem volitifc^ert, focialen, moralifchfn unb religiöfen Unfug unb

Slenb ©<bnlb fei, möge bem Oichter vielleicht nicht gum flaren Be-
wußtfein gefommen fein, aber baß er allenthalben im Pluto« burch«

bliie, werbe Siemanb läugnen. Oer im Obigen angeführten 5lbwei-

fung ber Marbach’den ®rübeleien müffen wir unbebtngt gußimmen :

ba« ®egentbeil be« im ©tücf ®efu<hten tß im ©tücf gu ftnben. Oie

(Uttifchen Dichter prägten aüerbing« 3^**» au$, aber offen, ohne ba-

mit Berßecfenü gu fvielen, wie e« ß<h moberne ©ebanfenjägetei ein-

bilbet. Oie antifen 3udauer würben einen geißigen Hinterhalt, bet

ihnen von ©eiten be« Perfaffer« gelegt worben wäre, ndt fapirt

haben; man fannte feine anbere Berechnung, als bie auf ein birefteü

Biel unmittelbar gerichtete, unb man verdmäßte jebe Irübung ber

Älarßeit in gorm wie 3«halt.

9to<& einen Sunft furg gu berühren bleibt mir übrig : ba«

Setbältnijj biefe« lejjten Slrißophaniden ©tücf« gu ber fpäteren

ober neueren ftttifchen Sußfpielgattung ,
wenn ti anberü irgenb

ein beßimmteü Berßältniß biefet 2(rt, gledfam einen formellen

Bufammenhang gegeben hat- 3<h »iH mit ©eeger« SBorten bie

(Sache begeidjnen, um bie e« ßdj hanbelt. „SS iß h«lömmlid>*,

fagt er, „im piutc« ben Borläufet ber fogenannten mittleren

Äomöbie gu fehen, jener gwiden bet alten (iogenannten Slrißo-

Vhaniden) unb neuen attid*" Äomöbie gwiden inne ßehenben

UebergangSgattung, bie mehr unb mehr von ber großen ®ef<hdte
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feer 3<it abftrafeirte unfe flcfe »on feem ©oben feer politiftfeen Sirf«

Htfefeit auf feen feer orbinären Sürgerlitfefeit, fee« gamilten« unfe

$rioatleben« überarbeite." ®o lautet bie gewobnlufee Slnnafeme

non feer Stellung, reelle feem fßluto« in feer (Entwidlung feer

grietfeiftfeen Dramatt! gutomme. Somit ni<^t gang feie 9lnfitfet

von SBernfearbfe gu fearmonlten ftfeeint, feer in tiefem lefeten auf

un« gefommenen Sufkfpiele nid>t« Sintere« erblidt, al« feen feereit«

cingetretenen SSerfall feer alten ftomöfeie. 9ta<febem er in eiligen

3ügen bargetfean, baj? biefj unfe fea« feen qßrobuften feer lefeten

(Spotfee, worin unfer Ditfeter tfeätig war, gefefelt feafee (worüber

wir nidfet weiter mit ifem regten wollen), ftfeliefjt er feinen $a«

ragrapfeen über feie „9Uijtopfeanifcfee Literatur" unfe über feie

‘Arbeiten unfer« Äomifer« mit folgenfeen feeifeen ©äfeen. „©o

fafe fitfe Slrijlopfeane« au« einer genialen Saufbafen »on ©tufe gu

©tufe fortgeferangt unfe in engere Greife feerabgeferütft. 3nbeffen

war tiefer Abfall feer bitfeteriftfeen Äraft nitfet blofe fea« ©tfeidfal

be« feöfeeren fflfterfl, fonfeern unfe »iefleitfet in feßfeerem ÜHafie fea«

feer ©attung felbfl."

9ta<fe tiefer SBenterfung, feie in SBegug auf feie »orau«gefefete

%llter«fcfewä<fee ftfeon oben in iferet Unfealtbarfeit gegeigt ijt, ge«

feenft ©ernfearbfe einer SorjteDung, feie »iel weiter fttfe erftredt,

feer ©tfelüffe nÄmlitfe, feie man au« feen un« »erloren gegangenen

beifeen aderlefeten Äomßbien fee« großen SWeifler« gegogen feat. Die

Jitel berfelben waren : „Äofalo«* unfe „Sleolofifon*. SWan glaubte

iogar, füfert SBernfearbfe an, in tiefen beifeen lejjten ©tüden feie

(Sfearaftergüge feer nacfejten fomiftfeen formen angutreffen, im

Sleoloftlon, einer Ißarobie feer (Suripifeeifcfeen gabel, ein Sorfpiel

feer „mittleren", im ftofalo« feer „neueren" Äomöfeie.

Dotfe ftfeeint unfer Siteraturfeijiorifer oon tiefen SHnftfeauun-

gen wenig Kotig gu nehmen, unfe mit Ketfet. $ji e« boefe ftfeon

bebenflitfe, au« einem ©tüde, fo reitfe an #anblung, wie unfer

$luto«, feen entftfeiefeenen Serfafl feer „©attung felbfl" fonjlatiren

gu wollen. Denn fobalfe feie SBorau«fepung tintig ift, feie auf

geftfeitfetlitfeen Jfeatfatfeen rufet, feer füfenftfeaffenbe fiujlfpielbitfeter

feafef jitfe bei fefn lefeten Arbeiten feen 3eilumftanfeen anfeeguetnen
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muffen, bfe einer freien ©ntfaltung beS ©elftes hinberllch waren,

fo erfcheint eS burd&auS ungerechtfertigt, Äraftabnahme beS Autor«
unb ©infen bet &unß f<hle<hthin ju behaupten. 6« war nichts

AnbereS, als eine ©toefung, eingetreten, ein ©pätfrojt bei grüb«
lingS, welker ble (Entfaltung ber SBlütbenlnoSpen jurücfhielt,

Sßoöenb« abef in einem ©tücfe, welkes, wie ber PlutoS, bie

alte $öbe ber ©attung nicht verlädt, ausgenommen im ÜÄelifchen

unb politifchen, welkes nothgebrungen eingefchräntt warb, ba$

für eine fommenbe 3*it mujtergültige SBeifpiel ber Äomöbie ju

erblicfen, würbe eine fehr wifllürliche Anfchauung fein. Denn
ficher unb gewiß ba<$tc ArißopbaneS nicht im Jraume baran,

einer neuen ©attung beS ßuftfpiel« »oratbeüenb Sahn ju brechen

;

er fchrieb feine ©tücfe, fo gut er fte fcfcreiben burfte. SBenn

inbe§ bie fpätere gorm bem pfutoS ähnlich ausgefallen ifi, was
nicht »erneint werben foö, fo ifi er wenigfienS fehr unfdjulbig

baran. Die Umwanblung ber 3eiten unb beS PolfelebenS brachte

eine anbere ©efialt ber heiteren poejtt mit fich, eine »on ber

altattifchen abweichenbe, harmlofere unb minber feefe gorm.

2BaS foQ man aber baju fagtn ,
baß AriftophaneS in beut

lebten paar, baS auf ben plutoS gefolgt ifi, bie Aufgabe erfüllt

haben fofl, nicht blofi bie ©runblinten für bie „mittlere“, fon*

bem auch für bie noch viel fpätere „neuere* Attifche Äomöbie

hinjufietlen. Da« hie&e wahrlich thnt einen probbetenblic! für

lünftige 3eitcüter jutrauen, ben er als «Sterblicher nicht befijjen

fonnte. Sollte et etwa Porfcbriften fehaffen, wie ein Ptenanber

unb ein Philemon in ihren jagen bie Äunjt auSjuprägen batten,

wo bie beöenifcbe greiheit vielleicht in ihrer alten £errlidjfeit

wieber bergefhöt war?

©eben wir baher »on begleichen Suftgebilben ab, bie man

eben fo beftimmt, als unglaubwürbig auSgefonnen h«t, unb fchließen

mit bem furjen, aber im Allgemeinen jutreffenben ©afje, womit

©eeget bie brei »erf^iebenen ©pochen bcS antifen fiuftfpielS eba«

rafterifirt. „Die alte Äomöbie", meint er, „iß bie ber unbe*

bingten Preßfreiheit, ber abfoluten Demolratie, bie mittlere bie

|>er bef^ranften (bis jur ©<hla$t pon ©b«ppea int 3 . 338),
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bie neue bie bet fonjHtuttoneOen äRtmar$fe. I>te moberne Seit

formte natürlid) mit t&ret fomifätn *ßrobuftton nur an bie

mittlere unb neue Htttfdjie ÄomÖbie anfnöbfen, wie biejj jtyon bie

«Römer get$an batten." j)ie lt|)tertn freiti<b, barf man ^in^ufe^en,

ni(bt au# boltttfäer 9totb»enbigteit*>.

*> 3n ber ©orrebe jut „SofWrate (IV. ©anb meint! ©rtflopljnne*) fiabe

i ct) einet „Slttjcige" gebadjt, Me ucn bet „©{(gemeinen Seitung" im Jebrunr

1862 gebraut worben war. Der ©erfaffer biefer t'rtjr gültigen ©njeige lobte

ef jronr, baß id> nicfct unterlaßen fjätte, Erläuterungen für ba* Btrflänbniß

ber antifen Dramen fßnjujufügtn; bod), meinte er, fjabe tdj »icflridit bt< @u»
teti e&er ju oiel getljan. 9fad>träglld> muß id> benn biefen ßefer unb ä&nlidie

©eurtfjeiler barauf aufmerffam imieten ,
baß nidjt jeber ^ß^itolog unb Sritifer

im ©tanbe ifl, bergleiiftrn Erläuterungen ju geben. 3d) erinnere baran, rcn*

bem ttdMigen ©eurtfjeiler einleiicfjtenb fein wirb, baß gerate biefe Grlätiterun»

gen, bie bem oberffädlfidien Sefer überflüfflg (deinen, IjÄufig ben wahren
Sinn beftimmen foffen, über weltfern unter ben ©fjllologtn
Streit if», ober weither baburefc jum erflen a I e aufgeljelft
toirb. Eine Wenge Emjeimjeiten find feiltet unoerflanben geblieben, ober

Jalfcfc anfgtfaßt worben. Ein lieber fe^er alfo, ber auf fritifdie »rbeutung ©n«
fprttd» madbt

, wie idl mir e< ju tfiun erlaube, fleHt feine 9foti}en nidlt au*
Sangerrotile ljin, fonbern weil fle für ben 3ufammenf)ang bt* Sinne* unb für

mandlerlei feinere ©ejirfiungen widltig pnb. Der flümptrnbe tleberfe^er unter«

läßt bergleidien.

#
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perfoiien.

(SfctClllploS, ein »ejafjrfer attlfdjer »aner.
®ie ©attfa »effel&rn.

Marion, ein £ne<$t »e< ff^remofo*.

9>lllto8, »er ®ott »e« SJeic&t&uui*.

S3lepfibemo$.
^Jenia, »ie ®5ttin »er 'Jtrmutb.

©in frommet ©ürflet.
©in ©pfop^önt.
©in alteö 2Bet6.
©in Süttgltttß.

$erme8-
©in ^rieftet bc§ 3euS.
®er (5$Ot, »eftefjen» nu6 Älteren nttifc&en dauern.

®cene: £a« $aui »e< ©$remi>fo« an »er ©trage na<$ litten, mit flnf|«f>t

auf teuere ©ta»f.

Seit »er «ufftyrung : ßlttmp. 97, 4, »er ©f>rif?u« 388 (in erjler »earfieitima
ßlijmp. 97, 4, por ©fcriflu« 408).
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(Erste

/

3Ran fiefjt ba« $au« be* (Uten Sauer« fffjremole*, ni<$t weit Don 91then

an bet ßanbflrafie gelegen. Gfyr'mplo« unb fein Aiiedtt Jtarion feeren

fo eben von Del|)f)i jurütf, beibe befränjt unb ber Änecfct mit Opferfetaten

unb allerlei ©erätf) belaben. 25or ifynen |;er getjt $luto«, alt unb btinb,

feinen S3eg mit bem ©tobe fu<t>enb.

Karton. (Eljrtmijloe. $lutoö.

Äarton.
(3nbem er unjufrieben firmen bleibt unb gegen bie 3uf<$auer fl4t roenbef:)

2Bel$’ traurig gooi, matyrtyaftig, o 3eui unb iljr ^immlifäien,

3u bienen einem ©ebieter, bejfen $irn oerrücft

!

®enn faöi ber Änedjt au$ no<$ fo flugen 9lat& erteilt,

©obalb ber #err ntdtf 8ujt bana$ §u fcanbeln fiat,

©o gerät$ ber Änedjt bo<$ allemal in bie ^atfdjje mit. 5

Dai {ft Ja bai Unglud: übet bei ©flauen Seib oerfügt

9ti$t er, ber. Eigner, fonbern bie #anb bei Ääuferi nur.

cabbretbenb :)

@enug ber Älagen ! ©ore$’ i<& oielrae&r oon Sojiai,

25er, uni bet ©ötter tyetyrei ffiort oetfünbenb, thront

Sluf golbnem I)reifufj: tabeln mufj ieb i$n, ben ®ott, 10

©freuten Jabeli, bafi er, ali ein meifer 5hjt

Unb ali ein roeifer ©e$er, »ie bie ©eit i&n rü&mt,

3um Warren geworben meinen $ertn entlaßen $at l
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Denn hinter einem ©linben läuft bet ©impel &et

Unb fpielt in feinet ^afelei bie »erlebte Seit.

Der ©efienbe gel|t bem ©linben fonji ia ftet« »otau«: 15

@r folgt bera ©linben unb jmingt mii raeinerfeit« juglei$

3$nt nadijulaufen, otyne bafj et obenbrein

©ud) einen Sud« nut gegen midi »erlaufen läfjt.

Sein ©Zweigen inbefj, ein ©nbe tyat e« nun fofort,

<3ntem et auf feinen $ertn aeflifulitent jutäuft :>
#

Sofern bu mit nid|t 9tebe fte^ft, au« meinem ®tunb

3n aßet Seit, o ©ebieter, mit bem ©utfdjen ba

Sia^laufen! ©Ijer b»r’ id> ni$t bid| ju plagen auf! 20

©ot ©rügeln, b»jf’ id?, fdlüjjt mid| bet Sranj um meine ©tim.

(&&r?tntyl0§ (oftne ftd) ju menten :)

Der Äranj? ©ei 3eu«, ben reib’ i$ bit »om Stopf, mofern

3)u rai(f| länger f^ierji, unb hoppelte ©d|läg’ empfängt bu bann.

Nation.

*&<%, ©offen! 9tun unb nimmer taff’ i<$ ab, bi« bu

Sit 9tebe jiebft, mer biefer alte ©djlingel ift

:

Slu« purer relnßer Siebe frag’ idj bidj barum. 25

(SfyremDfoS.

(3ntem et entlieft fleften 6fei6f:)

So^Ian, fo Ijore! Denn idj fdjäfc’ unb adjte bidj

Sil« meiner Stnedjte treujien unb »erfömifcteften.

©o tugenbtyaft unb fromm Üb »at, fo blieb i$ bo#

3n 3aramet ßeden unb in Brmutlj.

Ätarion-

Seiber, $ett!

(SfrremploS.

Die Slnbern bagegen, bie Stempelräuber, ba« Stebnerpad, 80

Die ©pfopbanten unb ©$ufte mürben tei<$.
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Äflrioit.

So if\’i !

(ffjremtoloö.

Um IRath ju fragen, ma<bt’ ich mich benn auf jurn (Sott,

Weht meinetwillen, benn i<b armer Sdjluder fah,

Da§ meine« geben« StBcber naheju bereit«

Den lebten $feil »erfeboffen; nur für meinen Sohn,

Den einigen, ben ba« ®lü<! mtr gefebenft bot, wollt' itb mfib 35

SBeim ®ott erfunbigen, ob er uieflelcbt umfatteln foK,

@in ®auner werben, ein Spurte, furj, ein Jaugenidjt«,

Da biefi in ber ©eit am bejlen fort^itft, wie mir föeint.

Karton.

Unb wa« erflärte (Ph^o# auf bem Äranjgejteü?
%

t

CHitrcmbloS.

SBernimm. 9D?it Haren ©orten fpracb ber ®ott ju mir : 40
Den erjien Seften, bem idj fäeibenb »or ber

De« lempel« würbe begegnen, foOt’ i<b nimmermehr,

^Befahl er, entroiftben laffen, nein, bereben ihn,

9ta<b #aufe mir $u folgen.

Marion.

Unb wer war benn, fpritb,

Der erjte, bem bu begegnet biji?
* •

<£&renu>loö.

Der 5Utc hier!

Karton.

gtun, ftebü bu nid)t ben gingerjeig be« ®ottc« ein, 45

(Srglintifcher Dro.pf bu? Sonnentfar tft fein Sefehl:

Da« SJlobepferb nur reiten foll bein lieber Sohn!

(Sbremttloö.

©ie fommfi bu ju biefem S<bluffe ?

9tri(lDpfjrtiif* V. 8
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ftarion.

©eil ber Ulte blinb!

Denn felbfi ein SBltnber fie&t e«, bafi ein £augeni<bt«

3n unfern lagen ta« bejie ißferb ju reiten pflegt. 50

(Sftremplo«.

(feefeblt ! ®o lumpig ifl ba« 3iel be« ©prudje« nicht,

3m ©egentbeil ^od^totdbtig! SBenn bet «Hlte nur

Un« Webe jiünbe, »er er iß, »a« i&n benimmt

Unb ibn gefpornt bat, un« gu begleiten na<b SUben:

©o »üfiten »ir halb, »a« unfer« ©prüfet ©inn befagt. 55

Starton.

Onbem er fup jtfci brofjenb an $(uto* roenbet :)

Huf alfo, fleb* un« fdjleunigji Webe, »et bu bijt,

©onß fpielt ba« ©tüdlein weiter! Sprich im Hugenbücf!

«Pluto«.

(Wit btimpfer »erbrie«lid)er Stimme tnurmelttb:)

3um genfer geb mir, fag’ idt bir

!

Marion.

<3u Cf)remt>tob :)

Den lieben Sogei?

Stfennji bu nun

dntrem&lo«.

Dieb nur »eif’t er fludjenb ab,

Wi^t mieb !
3u grob unb linTtfdb forftpefi bu ibn au«. 60

(Sr roenbet fid) fel6|t nunmehr artig ju $(uto*:>

Huf, »enn ein waefrer Siebermann bir lieb unb »ertb,

®ib mir Sefcheib!

«Pluto«.

3um ®eier geb’ mir, fag’ i$ bir!
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Aartott.

2)« b<$ bu ben Sterl unb $botbo«’ @egen«»in! baju

!

(SfcreimjIoS.

ßnbem et ben $Huto« jorntfl ergreift :)

Sabrbaftig, bei Demeter, baö befommt bir

Station*

(Dem ©eifplet feine« $errn fofgenb:)

©prttb, ober fdjanbooü bring’ i$ bi<$ um, bu ©^änblidjer ! 65

«plutoS.

<£>e
;
mei^t mir »om 8etb, i$t guten Seutd^en

!

(SftremtytoS.

fteinenfafl#

!

Äflrion.

9Ba« eben i$ fagte, »abrüdj, ift ba« Sefie, $ert!

34 bring’ i$n fd»anb»o£lft um, ben alten ©djltngel ba.

«luf einen Abhang {teil’ id) ben ®urfdjen unb laff’ ibn bort

Riüein, bamft er berunterjtürjt unb ben $al« fidf bricht. 70

<£$rem*Io6.

©o lab’ fbn gef^minb auf!

«PlutoS.

SRimntetmebr

!

©brem^loS.

6o fpri<$ im SRu

!

$Mutos.

©efefct, idj fagt’ euch, »er i<b bin, fo j»eifl’ id> nldft,

3b* »erbet mir fcblimm mitfpielen unb gebt mi<b nimmer frei.

9*
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(Sbrembloä.

Sei ben ©öttern, augenbli<!li<$, fobalb bu’« fetbfi »cttangfl!

«plutoS. ,

So laft mt$ Io« jur ©teile ! 75

($trr und Äned>t treten uon ifjm jurücf.)

(SbrcmuloS.

©ief, ba bift bu frei

!

«Plutoö

Sernebmt benn alfo! 2Bie <8 fdjeint, fo rauf i$ »o^l

Da« ©tb»eigen brechen, ba« »on mit befdjlojfen war.

3$ bin, fo fiott benn, $iuto«!

(SftremnloS.

Sie, 25erru$tefiet

Der ganzen üRenfdifieit: $Iuto« bift bu, unb bu f^roiegft?

Äarion <f«(t a(ei4)eitiao

Du $luto«, bu, ein folget jararaer»o0et 2Bi$t? 80

6btemt|IoS.

D 3ßfoibo« lyoöon unb i$r ©otter unb $immttfdicn

©amrat 3«u«> fagfi bu? SBiji bu »itflicb ^luto«?

SNutoS. ,

3a!

<£&remtjlo3*

3n eigner $erfon?

q?Iuto§-

3n eigenfer!

G&remfjlcS.

9lber wo foramjt bu $er?
’

Du fietyt f« fo f$n»yfig!
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VlutoS.

5luS bem #au$ be« Satrofle«,

Der nie in ein Sab gefommen ip feit üHutterleib. 85

(SljremDlog.
(Di« 9Juo«n »c« <J51uto« 6erßfyr<nb:)

Sie Tamp bu jebo$ ju biefem @ebre$en ? I$eil’ es mit.

SPlutoS.

3eu« $at eS »erlangt mit, neibifö auf bie ©tenföenwelt.

Denn als ein junger Surfte prahlt’ i$, bajj i# ftets

Die frommen nur, bie SEBeifen unb bie SNäfitgen

91uffu<ben wütbe: ba mit Slinbfjeit f$lug rnfä 3euS, 90
Damit fä ewig irrte mfä bei tyret 2Ba&l.

©o neibifä auf bie ©Uten ip ber $err ber 2öe(t.

C?f»rembloS.

Do$ bie i&n e&ren, nur bie ©uten Pnb e$ jup

Unb nur bie grommen.

Vtutoö.

2Baj>r bemerft!

(FbremtjloS.

9tun fprid^ einmal

!

Söofern bu wicber jurüderbieltep Dein ©epty, 95
©o würbep bu bann bie ©djufte meiben?

3ebenfaüs.

(?brcmt>lD§.

Unb nur ben grommen bfä jugefeOen?

9Huto6.

Unbebingt!

©eit ewiger 3fÜ/ a$, fäaut’ fä feinen grommen meljr.
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(Sforemfctoö.

flein SBunber ! Wir bem ©ebenben gebt e« ebenfo.

«PltttoS.

gtun gebt mi<b 1otl 2^t $abt tyr Slaffc^tu# über mit).

QsfyttmtjloS.

Sielmebr, bei 3eu$, nun Ratten t»it erft re# bt<b fejt

!

viutoö.

^ro^eit’ iä) ni#, ibr würbet binterbrein mich arg

SWifibanbeln unb plagen?

(S&remtjloö.

Sieb, gebot# mir, tbeuerjier!

Serial mi<b ni# ! ©o »eit bu immer fu#n magjt,

Du finbeji feinen tugenbbaftern SWann, ali mi#

Seim $ö<bßen ! 2Reine$ ®(ei#n gibt e$ nimmermehr.

Vluto«.

@o ft>re#n flüe 2eute! ffienn fie mi# jebo<b

grwif# an beiben $anben unb tei$ geworben ftnb,

®o werben fle ©dürfen, 2Bi#e, furj, ble Stgjle Srut.

(SfjrembloS.

®anj re#, fo jiebt’« ! Pnl> aae

«Plutoö.

Seim ^öebfien, Böe jufaramen!
\

Äarton.

(Drofjtnb rofflen bleft* &u«fptu4i« :)

©cbwerenötbtr bu!

(£fcremt)t0£-

Den größten SottbeÜ, wiffe, wenn bei un« bu bleibP,
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©rlangß bu: fcör’ unb ridjte beinen ©inn barauf!

3$ bin bet Hoffnung, — unb ei belf ein ©ott baju —
35 on biefetn beinern 21ugen»e& befrei’ i$ bid) 115
Unb ma$e bi$ fe$enb.

Vlutoe.

©bar’ bir biefe 9Kü$e nur:

3<b bin entfd^loffen blinb ju bleiben!

<Sfcrerat?l0ä.

$or’i$re$t?

Äarion <ofei4>ieieig :)

<E)ai ifi fürwahr ein burdj unb bur$ »erbobrter Äauj!

QJlutoe.

Senn %tu$ bie bummen folgen flaute, roürb' er mi$

®e»ifi in ©taub jermalraen! 120

(SbremtrloS.

Sift bu’l ni$t berettl?

$eui läjit Ja ßolpernb irren bicfj bie Seit entlang.

\

SWag fein ! Snbefj mi<^ bangt »or i$m ju föauberuoll.

(SbremtjloS

2Ba$r$aftig, afler @5tter $afen$erjigßer!

©btld?, biß bu bet Meinung, fjeui’ er$abnei 2>tabem

Unb feine ©onnerfeile »arm fünftig^in 125

ßin balbei Dra^menßütf no<$ »ertf>, »ofern bu felbß

%uf fürje gtiß nur bein ®eß$t jurßcfer^ieltß ?

Wttto«.

f>a, Süßerer, foti$ ni$t alfo

!
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(Sfcreitttoloä.

#öre nur (Hü mir jtt!

3$ will bir beweifen, bap bu 3eu« an £errf$erma$t

Seit überragji.

VltttOß.

Da« willft bu?

(SfcremploS.

3a, bei beni #immel«raum!

(Stiftern tr fi* <m t>eu Änecfct mentet:)

gut’« (Srjie: wa« macht ben 3eu« jum #etrn ber ©ötterwelt? 130

Ätarioit.

Da« (Selb! Denn ©clb in güöe hat ja 3™*-

@bremölo§.

ffio^lan,

Ser ijl e«, ber ba« (Selb ihm barreidjt?

Marion.
(9iuf «piutoe teuteut.)

Diefer ba!

(S&MmttloS.

Set ferner »errafft i^ra Opfer? 9ii<ht ber Ste ba?

&artott.
•

3a wohl, bei 3eu«! Um bloßen Steidjthum fle^t bie Seit.

Cf&remttloS.

Unb ijl, bei fo gejialtem Ding, ©ott $luto« nicht 135

Der ©egenfpenber, unb oermöcht’ er nicht, wofern

(Sr wollte, leicht ein $alt ju rufen ?

«Plutoö.
Sie benn fo?

V
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ßprem^loS-

fflenn fütber nicht mehr opfert irgenb ein SWenfcbenfinb,

9ti$t 9tinb, noch glaben, no# fonß ein £älmcben nur, wofern

Oir’$ nie^t genehm.

«Pluto«.

2Bie?

(Sftremplo«.

2öie? ?lm läge liegt ba« 5öie!

Äein Opferfauf ift möglich, wenn bu nicht ba« ®elb 140
2Äit eigener #anb ihm fpenbeft : furj, bu witfji ben 3ru4
58on feinem jfjrone ganj allein, fobalb er mucfji.

«Pluto«.

Sa« fagjl bu? SBon mir hängt ab ba« Opfern?

(SöremploS.

Söerbingl!

Unb fiep, bei 3«u«, wa« glänjcnb nur auf (Srben ijt,

2Üa« fcpön nur {ft unb lieblich, fommt au« beiner #anb. 145
Oer blofie tRei^tpum ift e«, bcr bie SBelt regiert.

* Marion.

©o.ifl’3! 9Wi<p armen Surften bat ein Sumpengelb

3um Ätne^t gerempelt: atp, ich war nicpt reich genug!

Gtftrempto«.

Oie forintpifcpen Oirnen ferner, wie man jtch erzählt,

SJergönnen bem armen @chlucfer, ber für fie entbrennt, 150
Sticht (Sitten «Bltcf: fobalb ieboch ein Steiger fommt,

0o brebn fie ihren ^intern ftug« nach ipm herum.

Ätarion.

Unb »on ben Stnaben erzählt man fi<b ba« nämliche

:

9ti^t auf ben Siebling finö jle, nur auf« ®elb erpicht.
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(SbceniDloft.

fcie toadern ®urföe nimmer, nur btt fdjmufcigen: 155

Die »acfern forbtrn feinen ®elbtilofyn.

Äarion.

2Ba« fonji?

(Söremöloö.

3agb$unbe halb »ttlangen fit, halb tin föone« $ftrb.

> Äairton.

3a, ®elb ju forbtrn f$amt fi# »o$( bie SSrut, allein

öeberbiümt mit föonem Warnen nur bit ©$ufteref.

(Sftvcmttfoö.

•Hu# afle Äünjie, bie e« unter bet Sonnt gibt, 160

Unb aüe flugen Dinge »erbanlt bie SBelt nur bir.

(Jntitm er fluf Me 3uf$auer (jinjeiflt:)

$ier ftyt ein SWeifter @d?uPer, welker ©$ube «w^l: —

Karton (einfntten» :) .

Dort ifl ein S^miebemeijltt —

(S&rermjloö

Dort tin dimmerinan* —

Jtarion.

Dort ferner ein ®olbf$mieb —
CS6remt)loS 0>uf 3ß<uto« »eiflen6:)

* Der ba* ®olb oon bir empfangt —
Karton.

ffiin taf^enbitb fcitr
— 165

Qfcremtilo*

Dort ein $au«einbre$erbieb —
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Marion.

£iet pe$t ein SBalfer —

(S&reranloö.

2)ort ein Äürföner, meiner toafd^t —

Aarton.

£iet pe§t ein ®erber —

Gfjremtrloö.

Unb ein 3®i*Wbänbler bort —
#

Aarion.

Unb einen @$ebre$er fe$’ i$ bort ertappt —

©Örcmnloö (auf putol
,

Unb um ben ^fter blan! gerupft: bu &ap bie ©$ulb

!

«pintoe.

3$ ®impel, nagelneue £>tnge Pnb mir ba«!

Aarion Cfortfn^r«ib:>

£>er ißerferlönig, prunft er ni$t bur<$ pjluto«’ 5Ra$t? 170

<$(remfel0S.

£>ie IBolMterfannnlung, PeQt pe nidjt ®ott $luto« an?

Aarion.

£>ie ©aleeren auch, fpridj, »erben Pe ni$t von bir bemannt?

(?t»remt)loS.

Seja^lt bai ©olb$eer für ftorintb ni<bt $luto6 au$?

Aarion.

$ri$t pJlutoS ben #att ni$t enblid) aud? bem $amp^ilo$?
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* <S&retM)Ioe.

Unb fammt bem bem SBelonopolei au$? 175
*

Marion.

Steigt $lutod nid?t ben »gtyrrbio«, bafj “ et »on $«**»

(SfcremijloS.

SBejtimmjl bu nid^t ben ^tyilepjio«, baf et gabeln fpinnt?

Marion.

öerbünbejt bu nidjt und ©rieten mit bem Slegnuternolf?

dftremtoloS.

©ntflammft bu nid>t bie Said für ißbilonibed?

Karton.

Jimotbeod’ Xburm audj — 180

0>t>rem*?lo§.

(9Ur0erli<$ ju $luto<:>

Sluf ben Staden fall’ et bit!

Sfurg, äße SBerfe, fage, mirfeji bu fte nicht?

Der Spenber aßet ©aben bijl bu ia gang aßein,

Der guten wie bet böfen, glaub’ ed fiiberlid;!

Äarion.

Siegt bodj im Ärieg auch aflegeit bie Partei fofort,

Die üßlutod unter feinen fdjfifcenben glügel nimmt. 185

So aflgewaltig mar’ idj ald ein ©ingelner?

(S&rmfcloS.

©i, taufenbmal gemaltiger noch, beim hoben

Daher befommt auch leine Seele je bid? fatt.

Denn aßed Slnbere fdjöfft gulefct und Ueberbrufi,

ms Siebe — _ ... 190
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5Ru$m —

.üarton.

3Bei§brob —
(5bretm>loS.

SDiufenfiang —
Karton.

3einf<$tne<ferei’n —
CtftremtjloS.

Karion*

$fefferfu$en —
@&remt}lo§. •

#elbentugenb —
Karton.

ftefgenfoß.

<£&rentt)loS.

$o<$fHe(jenber ©$rgeiä —

Karton.

SBrtt —
(SJjttmtjtoS.

©olbatenfoieie —

Karton.
SOlufi

!

i
* *

<S&rcmt>lo§.

$td> befommt bagegen feine üflenfdjenfeele falt!

$at ©net »ierjig lalent’ im @acf, fo münftbt’ er fldj

Uin fo toller fünfunboierjtg, nnb ^at et bie (Stimme boö, 195
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(Huf bunberttaufenb tenft er fein Segelten bann

:

©onß, fpridjt er, fei ba* geben nid^t beS geben« n>ertb

!

(Pluto*.

ffiabrbafttg, alle«, roaS i^r fagt, entjücft mich b®d?

;

War @ine ©orge bah’ i<b noA.

dbremtjlo«.

ffiorüber ? Sprich

!

(Pluto*.

©oburdj icb jene Strone, bie nach euerm ©ort 200
(Wein ®igent$um ift, »irfUch mtr etobern fann ?

(Sftretutrfo*.

Sei 3eu«, ba jiebt man’« ! ffiabr verjichert alle ©eit,

Du feifl bet feigfte Schlingel!

(Pluto*.

©eit gefehlt! ©o bat

®in Otduber mich blof »erleumbet. «US ein folcber ©djuft

3«’S $au« mir gebroden, fanb et nichts ju jieblen vor, 205
Denn alle Stilen unb Äaßen batt’ ich wobl »erfreut

:

'

gut Wache b«f « meine SBorftdbt feigen ©tnn.
/

Qt&reratrfo*.

SBergifi bie ©pöttereien ! Iritt nur uuPeraellt

511« SWann mit frffcbem Stfer auf unb geb’ in’S 3«ig:

Unb f<b&rfer als gpnfeu« mach’ ich bicb von Augenlicht! 210

(Pluto*.

©ie lannji bu fol<he$ ffiunber tbun, ein Sterblicher?

(gftreutfclo*.

Die beße Hoffnung feg ich auf ben ©eberfprucb,

Den felbft mir, feinen gorbeer fcbfittelnb, gab,
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9Muto6.

weif von btefem $anbel?

C»f>rembloä-
SWerbing«!

Vluto«.
©o fe^t eud^ Por

! 215

(£brnm)lo$.

©ei oollig unfceforgt, o greunbj
£>enn glaube mir, 1$ fefe' ti bur<$ auf eigne gaujt,

'

Unb foflt’ e« ben $al« mir foflen.

Äarion.

3ä^’ auf mi<$ juglei$!

($&rtmbl0£.

&udj Reifet in SWenge ft&lie&en ft<$ un« gewiflidj an:

Sin’ jene groramen, toel$e nagten am $ungertudf>.

Blutes.

! Sine lumpige ©orte Reifer jinb ja ba« ! 220

(SI>retth?l0S.

®Ht nieten! ßafj fte nur wieber reidb geworben fein

!

(3u Änrion :)

«uf, Surfte ! ©pute bi$, lauf gefdjminb.

Äaricm

5öa$ fott i$? ©pri<$!

(Sfcrentbfof.

SHuf’ unfre ÄoHegen, bie dauern ! @i$er trijfft bu fie

®ei ihrer fauern Jagelarbeft auf bem gelb

:

©ie follen fommen unb ein 3eber au« ber $anb 225
IW ipiuto« $ier empfangen gleiten Jfieil mit un«.
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Aarion.

3$ gehe fdjon ! 2lnlangenb btefeö IRejtcben ftleifcb,

SRe^m’« einet unferet geute brinn unb febaff’« hinein.

(Cr ft$t brn Korb ab unb entfernt fiep.)

CTbrcmkrfoS.

Da« »erb’ ich fetbfl heforgen ! dile bu nut rafc^t

!

Qnbrm er Hä feiertief) ju ’Qßtuto« fyinfeljrt unt> if>n an t>er $nnb nimmt, itjn

nnd) feinem $aufe fttngeUittnb:)

Doch bu, o $luto«, Ü7tä<btig{ler «Der #imrali[cbcn, 230
^Begleite bin hinein mich! Denn ba« iß ba« £au«,

Da« bu mit reifer ©<bäj$e Fracht mir beut noch foflß

Unfällen, fei’« auf rechtem, fei’« auf fdjle<btera 2Beg

!

(Karton ab.)

Zm\\t #wne.

j0tt ^ortfltn ohne Kation.

qjlutoö»

#6<hfi ärgerlich, hei ben ©ottern, ift’« mir jebeflmal,

©o oft ben gufj i<b festen foQ in ein neue« £au«; 235
Denn feine ftreube hatt’ ich hi« bato noch baoon.

©efefct, gu einem ftnaufer führt mich ba« Ohngefähr,

3n bet ©rbe tieffte liefen ftbarrt er flug« müh ein :

ftommt bann ein hraoer guter greunb unb hütet ihn

Um ein lumpig Darlehn, ba« bet ftreunb ihm machen foQ, 240

©o f<b»ört er, mit feinem Huge bah’ er mich je gefehn!

Doch iß'« ein 9?arr, gu bem mich führt ba« Dhngefähr,

6o fchleubert er mich an Dirnen unb an SBürfel weg,

Unb naeft not bie $au«thür feh’ id? im $nf$ mich hingest,
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$un ja, tu traffj bi« bato no^ feinen Vernünftigen. ' 245

3<b aber bin «in feiger freier in febern €>tücf.

Denn fleh’, t<& bffege gu fnaufern mte fein gwetter SRenfö

Unb flott gu leben »ieberutn, fobatb e« gilt.

Doch treten hinein mir; fe^en fott bt«b brinn fomobl 250

SJtein SBeib, wie au<b mein einziger ©obn, er, welkem idj

9tä$jt bir bie meiffe Siebe föenfe.

spiutoö.

®laub’ i<$ gern.

<£&remt}Io8 .

2Öa« foOte bir fließt 3eber bie äöa^ir^eit frei gejte^n?

(Seiet in Nt $au*.>

S weit er 551 f i*

(faste

Äariott fef)tt vom ßanbt jurütf, eine Sinjafjl ®auet*tt folgen if)m, reeUbe

nie Gfjor fleortnet in bie Drdjtfirn einjieQen.

Marion. #tv (fajor.

Äariott.

$$r, bie ibr oft mit meinem #errn au« gleichem 9tapf gelöffelt,

D Sreunbe, Wadjbarn biefer $lur, Sfebbaber fauern ©<b»eifje«, 255

3hif, (bringet, rennet, fputet erleb! *Rid>t gilt e« mehr gu fäumen,

Die bö<bP< 9totb gebietet eudf, gu fommen unb gu beifeit.

Srlftop^onel V. 4
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©borfültrfr.

ßi, fiebft bu hi<bt, wie tapfer wir bie güfie fangft feewegen,

©o tapfer, alt et ©reife nur, fdjon lenbenfcbwadj, »trmogen?

3a, „lauf nur §u\ »erlangji bu blinb, benot bu no$ erffärt bafi,

2lut »eifern ®runb bein wahrer $err $ie$er mi(b ^at gerufen. 260

Marion.

©i, fagt’ id) bir’t nidjt Tfingft bereit«? 91bfi<btli<b fteflfi bu taub bi$!

(Ein roonnerelcbet geben, lagt eudj mein ©ebteter melben,

4>arrt euer 5Ukr, frei »on SRotp unb frei »on Sammerblage.

©Vorführer.

Sie will er unb wie fann er unt ein fot$ 33erfpre$en galten?

\
* *

.Starten.

2Htt einem alten Surften fam er beut na$ £aut, ibr ©d>lucfer: 265

Der war befömufct, gebörft, jerlumpt, fa^lföpfig, runjHg, jabnlot;

Unb bei bem b<>btn Uranot, i<b glaube gar — befdjnüten!

©fcorfü&rer.

t> Sote golbner Söunbermäbr, wat fagfi bu ? SBieberbof et

!

Denn fehltet 1$ recht, f° fam ber ®tonn mit einem ©cbober ©<b<ifee.

Marion.

ffiitlmebt mit einem 6<bober, adb, »erwünfebter 2lltertn6tben ! 270

©fcorfü&rer.

Du narretbeifi mi<b wobl unb glaubft, icb lieg’ et fonber ©träfe

^Infcijleidjtn bir ? 3$ bin bewehrt mit einem berben Stnittel!

starten.

3br meint, id) Ware bur<b unb burdj ein ganj uerfcbmfjjter @r$f<belm,

Unb fiebt im Söabn, i<b matzte nid^t«, alt fabe Sifceleien?

©Ijorfüttrer.

Sie ern(i ber ®<balf jicb fiellt! Allein bi<b iücfen beine Söaben, 275

©ie freien halb ;,#ubu", „$ubu“ : fte wünfeben SBlocf unb ©cbeflen

!
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Marion.

Du brobß? Allein bu fannfl ja bloö ©argricbter fein, bu tHlter!

@o brtcb benn auf! greunb ©baron ^arrt mit beiner gUdjtermarfe.

(fr&orfü&rer.

Dajj bu jerplafcteji! Denn ein ©djuft unb ©aigenjlri<f nur biß bu,

Der uni bu narretbeiß unb noch Hi tato nidjt erflärt baß, 280
Sui meinem ©runb bein roacfret $err bieder mi<b b<*t gerufen:

Denn unferi ferneren Jagemerfi »ergejfenb, ßnb wir tapfer

Riebet gerannt, quer fpringenb burcb bie fetten Änoüenßr4u<ber.

Äarion.

ffioblan, fo bört! Den „Slutoi" b«t mein $err »on feiner Steife

2Rit beim gebraut, unb biefer mirb rei$ raa<$en euch, ibr Scanner f 285

(Sfcorfüljrer.

Sßar’i möglidb, baß mir aQefammt ju reifen fieuten mürben?

Äariott.

Seim Fimmel, traun, $u SWibaflen felbß! ©$afft eu$ nur Csfeii*

obren

!

(Sljorfütjrer.

JDSBonneluß! 0 ffionnetag! (Intjücft im Steigen moibt’ i<b

SWitb fömenfen, menn bu anberi fpticbß bie reine ooUe ffiabrbeit.

(Ejjorßtfang.

äavion.

©r|U ©tropfe.

SBoblan, ben Äpflopireigen mia t<b «u<$, trifliUrumiira, 290

Sortragen! ©ebt, merft auf bie 3i<fja<ffprünge meiner $üße

Unb abmt ße nach !
„£ei, liebe S3rut\ fc^reit ßeißig mir baamiföen,

JBloft ©$afgefänge balb unb halb

©eitßinfenber 3tegen üJtcdferlieb,

3iebt foigenb mir bie ©^metfe blan! unb ledt fte, mie bic Sbife!

4 *
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(Slior.

®t0eti (tropf)«.

2Bfr blöfen, ja, bod^ wollen wir bi<b fd^on, triflilirumlira,

£>et bu ben Äpflopi fpielfi, bu ®id?t, Im fcbmufcigen gell erwifctyen!

SBenn bu, ben Sanjen »ollgeflopft mit witben naffen Strdutern,

din Jrunfner, beine ©cbäfdjen fit^rfi,

Dann fönarcfcenb auf ben Süden fäfljt: 300
©o fofl ein ®e$penfhtd?el bid>, ein langet, lo$er, blenben

!

Äarioit.

3wdte ©tropf)«.

3u meiner 9ta$e fpiel’ i<$, traun, bie 3aubet!ö$in ffirfe,

ICie jüngP, tyr wi&t e«, in &orint$ «Jtyilonibe«’ ©efa&rten
3u magren ©äuen raadjte, bafj

©ebadnen £ot$ fie fragen, ben fte felber bu! ben ©^ludern: 305
3$ fpiele fte mit $aut unb #aat!
3$r aber lauft, in fiufibegier aufgrunjenb, bann
®er SWutter nadf ali gerfel.

CTfeor.

Snxite ®«g«n (tropfe.

2)a fytfdien mir inbeffen bidj, bie 3auberfß<^tn flirfe, 310
£)ie fre4) betyejt unb fred^ bef^miert ©efä^rten unb ©enoffen,
Unb fpielen flug« Saerte«’ ©o$n,
3nbem mir bidj in fiufibegier aufjienfen an ben 4>oben,

Unb Söden gleitb bie Safe bir

dfnftanfern: föledenb mie »rfftpn bann fc^reifi bu: „lauft

„2>er fWutter nad), i$r Seriell* 315

Marion.

©tpfuft(tropf)«

:

£>o$ nun genug ber gopperei, genug be$ ißoffenfpiele«

!

din anbre* Sieb empfehlt’ id> euch.

3dl fd>Ui$ inbep in’« #auö hinein

Unb »iß ein ©tüddien Srot unb gleifd»
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©tipifcen meinem £errn, um fo 320
SWit Poßen IBacfen jujuföau’n, wie biefer Irobet enbet.

(916 in'« $au«. Die Pforte (ffntt fid> nsicter un6 £f>rtmpio«,

6t» $trt, erffpein».)

Umritt #rm.

(Üljrtmtjloe. #tr Cljor.

Cthremt)lo§.

3br macfern Wacbbarn, münfcht’ ich euch blojj guten Sag,

Da« märe ^eut ein abgehobener faber ®rufj

:

®efüjjt, gefügt fetb, »eit ihr fo tapfer hergerannt,

3n Poßem Sprung unb über Stocf unb Stein hinmeg ! 325

fahrt nur fo fort auch, faeunbe, jieht mir reblich bei

Unb helft ben ®ott fehlten mir mit treuer #ut.

©hör.

©etrojt! 3$ Pelle ben Sire« felbji leibhaftig Por.

®3 märe ia graulich, moßten mir in bet dfflefle
-

Unö täglich f(Rippen laffen, um ein lumpige« 330

#albbra<hmenftü<f ju perbienen, mahrenb mir unbebaut

Den mächtigen ®ott entminen liefen, ben fßluto« felbji.

«Ftn SSürgtr au« 6tr ®tn»t nähert fiep 6tt Süpnt.)

©bircmbloö*

3Ba« feh’ ich? ©lepftbemo« auch läuft bort herbei;

dr h<>t gemijj ton meinem ®likcf«funb 2Binb bereit«

:

$u0 feinem eiligen jiürmifchen Srapp erhellt e« flar.
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firitt! $rm.

glepffomoa. Vorigen.

SlepftbemoS-
(3m @fiS(locfprÄ<t) unb in furjen Raufen raf4 »orfe&reitenb :)

ffiaö flecft nur babinter? SB« unb woburcb iß (5t>rem^to« 335
(gelangt ju {Reihum Änaö unb gaH? 3* ßtoub’ e« ni$t.

3n ben ©abereien fretltd? warb »on bem müßigen

©eßnbel, bei bem $erat(e£, wei ba»on gefcbwajjt,

2öie Änaü unb gafl ßeinreitb ber Wann geworben fei.

&o$ gerabe ber Umßanb wunbert mi$ bö$ü<b anbrerfeit«, 340

Dafj er, im ©lüde, feine greunbe fommen lä&t.

9la$ 2anbe«Rtte minbeßen« »erfährt er ni$t.

<<r^remo(o< tritt *nMi<$ auf ifjn ju, inbtm er beginnt;)

(S&remtjloS.

SBobtan, i$ rebe runb berau«

!

(3u lf)m feibgo

©et ben ©Ottern, traun,

D ©febßbemo«, beffer al« gejtern gebt’« mir beut

:

Sfümm 2"beU baran! 3« meinen greunben jä^ß bu ja. 345

$Ble*ftbetno£.

©iß »trfii$ bu rei$ geworben, wie man ß$ erjagt?

©ebr halb jum minbeßen »erb’ i$ e« fein, wenn ein ©ott e« will.

Denn ein f$limrae#, f$limme« 4>5fd)en bat bie ©a$e no$.

©le»ftbrmoö.

SBel$’ $af$en?

(S&reratjlo«,

Da« #äf$en —
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$(e»ffrent0£.

©brich btch furj unb bünbig au«

!

(£l>rembli>8.

SBenn mit e« recht anfangen, lacht uni emig ©lüd; 350

SBenn aber fdjief, fo flnb wir uerloren mit ©ad unb $ad.

83le*>ftbemoö.

£u jiebft an einem ferneren ©trang, t»ie mid) bebunft,

2In einem, bei mit fehlest gefällt! ©o Änaüuub gatl
,

3u jieden im JRei^t^ura bi« an ben «$aW, unb anbrerfeiti

3n banger gurcht ju fcbmeben, greunb, bai beutet hin

auf einen SKann, ber böfe SMnge »erbrochen bat! 355

(S&rerabloö.

2Bie? ©öfe 2>inge?

»tevftbenioS.
(TOil reiferer (Stimme:)

£ajl ge^obifen iebenfaQ«

©ei 3eu«! SWit ©olb unb ©über foramft bu »om 5lpoü

9iad> $aui jurüd, unb hinterher gereut ei bidj.

GfljremtjIoS.

»poDon giuchabmenber « Du irrji bi<h fth», bei 3eu«

!

©temfibmoö.

a<b, lab nur bie Sofien, ©uter! 2Jli<h betrügt bu ni<ht. 360 *

G»ftremt)IoS-

Dergleichen «rgtoohn rauf ich »« »erbitten

!

»tebftbemoS.

©i!

SBer iji »on bofen gleden rein? Äein SJlenfchenfinb

!

Die giebe jum Profit be^errf^t bie ganje SBelt.
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<5ferent*l0#.

3n beinern Äo»f, bei Demeter, bünft mi<b, foucft ti Ui.

SBIefcftberno£.
(CDU für ftct> :>

2öie tfi er umgeföiagen bodj, ber brave Kann ! 365

dftrem^loS.

Du bbantafirjt, o Surfte, bei bem $immei4raum

!

©lejjftbemcS (»u o&tn:)

$lu<b irr unb unjiät, »abrlicb, iji fein ©iitf fogar

:

Den Uebeltbater »erratb er flar mit ©i<berbeit.

(SftrentfctoS.

Dein Hräibjen, i$ verleb’ c« ! Deine Meinung iji,

3<b foö gefiobten haben, unb bu »tflfl bavon 370
$a(bpart, o greunb!

©Ic*)ftbem00 (Heb oerfteQenb :)

3<b moQte baten ^atbbart? 2Bo»on?

(l&remtyloS.
(Xrorftn fortfnfirrnb :)

Die Sache ßebt ganj anber« unb mit nieten fo.

SIe»ftbemo6.

Hein gurtum »ar ti: alfo „Staub"?

<£$rem9lo$.

Du biß »erfüllt?

&Ie»ftbftno3.

«utb Äeinen über ben Söffet batte ji bu barbirt?

(Sfjremttloö
Stein, fag’ itb, nein

!
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Sldj, #erafle«, $ilf, wie hingt (in SD9enfdE>

Da gic^t hinein? Du berbebljt bie SBahbeit mit ©ebacbt. 375

($6rentb(o8.

Du »erbamrajt mi$ föon, *V mein ©rogejj bit no$ befannt.

®le#ftbemoe.
(3n feinem 3rrlf)umt fcurd) eie ie$te SBtnbung nod) meljr 6ef)ärf(:)

©etrofi, o gfeber, i$ bringe für eine gumperef

Den ©unft in Orbnung, eb' bie ©tabt ein SBort erfahrt

:

2WU wenig $eflern fiopf’ i$ bcn 3tcbnern föneU bai 2RauI

!

©brcmbloö.

Du bifi ein ©djeim! Drei SWinen foßet bid^ bann ber ©pafi: 380

3n aller greunbföaft aber re^nefi bu gwölf mit an.

&Ie»ftbemo$
(Hn feinem 3tttf>um feftyoHene :)

©djon auf ber Älagbant feb’ fcb im ©eiji al« glebenben

Daßjjen einen gewiffen greunb, fein SBBeib guglei<b

Unb feine ftinber: furg, baö treujie ©eitenfiüd

Der ^erafleiben, 3«8 für 3u0/ na<b ©ampbilo*- 385

<£&remt}Ioe.

Du fafetp, Söinfopf! 9?ur bie frommen im ©egentbeü,

Die Stlugen nur unb ÜJiäjjigen miß tdj elften«

3u reifen geuten machen.

aSlefcft&emoS.

2Ba«s fagft bu? #aft bu benn

©o entfefclicb fiel gtßobim?

(S&rerobloö

5©ei<be ©d>w^erei

!

Du bringft mich um ! . 390
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" £)u bid> feiber »ietme^r, mie rai<b bebün!t

Unflnn
!
3m ©efifc be« ©luto« bin i<$, bu blöber %\)tx !

,
93le#ff&emoS.

De« ©luto*? 2BeI$e« ©futoS?

<£fc«emt)loS.

di, bei @otte« feibft

!

93te#ftbemo§.

SBo jledt et?

<$6reM*U>6»

t)rirm«n

!

BlepftbetnoS.

SEBo?

<g|jrem»)l0§

©et mir!

®Ie*ftbemoS.

©ei bir?

(SbremnloS.
€>o ifl

T

«

!

»lejpftbemoö.

3u btn Staben! ©luto« wate bet bir? >

(S&remijtoS.

- <So »atyr ein ®ott!

SBlejjfebeiitoö.

3P’« nicht erlogen? 395
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dliremtolo*.

fteine«»eg«

!

Sei $eft(a?

C»I>remt)loS.

Seim ^o^en «JJofeibon

!

5Ble*ff&emo8.

SWeinff bu ben $o$en ffiaffergott?

<£&remtjloS.

@ibt’$ einen jmeiten Sofeibon noch, ben ^weiten au<$

!

93(e*>fib«ttto§.

Un«, beinen greunben, fc^tdfl bu ba nidjt g!et$fafl« t$n ju?

<S&vent*l06 .

©o »eit no$, Sefler, ifl ba« ®ing ni<$t reif!

Sie fo ?

9ti$t reif $um 9lnt$eil ? 400

(£6remt)IoS.

«Wein, bei 3 eu8 ! @tji muffen »ir —
®Ie*ftbemoS.

2ßa« t$un ?

(SferrnttjInS.

3f>n febenb machen!

©lefcflbemoö.

©etyenb ma$en? 2Ben?

@fcremt)!o$>

£>en blinbgemorbenen ffHuto« J ftoff’ e«, ma$ e« ftüff J
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3fi mirfUcb blinb benn $lutod?

<£&remtjlc§.

Slinb, beim $immeldraura

!

SBlejjfibemoS.

Drum b«t er §u mir aueb feinen gufj no$ ie gefegt!

(Sfiremtjloö.

ffienn und bie ©ötter gnabig ftnb, fo fommt er nun. 405

»lc#ftbent0 §.

3$ bdcbte, mir holten föleunig einen SWebifud?

(JljrcimjlöS.

2Bo gäb’d noch einen SWebifu« im SBereid? Sltbend?

Denn mo bie tunji nad> Srobe gebt, ba finft bie Äunfi.

&le»ftb(tno§.

$5erfu<ben mir’d!

(sjjremwloö.

Vergebend mär’ ed!

33le*>ftbemoS.

3«b fürcbt’ ed felbfi.

C?bremt)loö.

5Bad mir bagegen längfi, bei 3«“®/ in* ©inne f<b»ebt, 410
3n Sdfleptod’ Jempel ibn ju betten, biefed ifl

Dad SBejie!

SlepftbemoS.

Dad Slflerbefle, traun, fo mabr ein ®ott!

$fcbt lange gef4umt benn ! @ile, lege #anb an’d SSerf

!
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<S$remtrfo£.

3$ gebe föon.

$8Ie*>fibemoS.

3a, fpute bidj

!

<£&(emt)h>6.

®f, geliebt bereit«!

(ffl>remi>fo« iDiÜ fld> f$nefl fn fein $au« begeben, aber pl&fcli$ überrafc&t

bieibt er geljen.)

Biertt Irene.

Die ®Jttin ber Strmutlj, $enin, geige au« bem »oben auf unb tritt ben
beiben $reunben gegenüber, bie uor ber abf#euii(&en ®eg<Ut brrfelben begürjt

jur ©eite meinen.

$enta. #tt Vorigen.

iPettia.

3br greller, bie tyr fölimme«, fcbnobetf, fcbeufjlicbe« 415
SBetbre^en ßnnt, ru<blofe« iWenfcbeniDÜrmetpaar,

SQSo^in, wo^fn? ffia« fließt i$r? JBieibt!

Slepfftemot

#iif, #erafle«

!

Vftttfl.

S<banb»oüen lob, ibr ©djänblidjen, geb’ i$ eu$ fofort!

«in grajjltdf 2Sagflü<f »agt ibr, a<b, ein Subenflütf,

Sie lein« bi« bato Steiner ito<b »erbrodjen bat, 420
9tt<bt ®ott, no$ ©taubgeborener: lob benn über eu$!
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dUveMHUi
©er (iß bu? ©a(r(i$, leichenblaß Ja ße(ß bu au«.

&lej»ft*eitt0€.

Oer gurten eine, benf’ ich, aui bet Jragöbie

:

3um minbeßen blicft ße tragöbienbaft unb toK umher.

<£fcrctm>IoS.

Oo<( trägt ße ja feine gacfeln ! 425

$Ble*>ftberao8.

Schläge befommt ße benn

!

speitia.

©er alfo, meint tyr, bin ich? *

<ShreitthI*9.

(sine Äupblerin

Ober fiinfenhänblerin! Schwerlich (ätteß bu fonß fo (aut

Uni angefrächjt, obgleich wir bt<h mit nichti gefränft.

Venia.

©ahrßaftig ? $abt i(t bai Schlimmße nicht mir jugefügt,

Snbent i(r mich aui ber ganzen ©eit auißoßen aoöt? 430

Ct&rentbloS.

JBIeibt nic^t ein fiocß bir übrig noch, bai #enfcr(o<h?

Sofort unb auf ber ©teile fag’ uni, »er bu biß!

Venia.

Oie (Ruthe bin ich, bie i(r (eut noch fchmecfen foöt,

3ur Strafe, baß ihr mich aui Sitten megleuchten wollt.

93le»ftbettto§.

Oie #6fin meinei (Bierteli iß ße ßcherlidj, 435
Oie immer mit ihren Söiejjen mich j« breden bßfflt.
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SPeniö.

$enia bin ic§, bie alte ftreunbtn eure« #erb$!

SBlepftbemoS.
<&rf4>ro(feti unter flfcreefirttieen @ff»rn jur ©eite jurü<froei(&fn& :)

D Sürfi Slpoöon unb aQ’ t$r ©ötter, mo i<$ $in?

(?f>remt)lO§ <»u 99repfieemo« 0

^eba, ma« ma^ft bu? ®r$»ergagte$ S^iere^en bu,

9ln meiner ©eite geblieben! 440

&lefcftbemo£.

9tun unb nimmer

!

(Sftrcttt^loS.

«Bleib !

3®ei Männer, füllten fließen mir »or ginem SBeib?

93le*ftbemo«.

«J3enia ja ift e$, fdjnBber it^or, ba« fdieuflidjjie

93on aüen SBefen, meldje je erraffen finb

!

(Sfcrenmloö.

©teV, Siebfier, Sefier, fl<$e.

SHepfibemoS.

Sei Qeu?, auf feinen

CMircmhlcS.

34 fage bir, ber greuel freüetyaftefien 44

S

5tuf grben mürben mir freueln, wenn mir unfern ®ott

Seidjtfertig im ©tiefce liefen unb in leerer gurät
2)ie gluckt ergriffen ofme ©^armüfcel mit biefem SSeib.

%

S8le*>ftbemo§.

9Bo neunten mir bie SSaffen 1}tr, mofer bie Straft?
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fctnn gibt’« ein ®<btlb, gibt’« einen Sänger, welken nity 450

$ie föauberbafte Settel ^ier gu »erfefcen pflegt?

(S&remnlog

® etrofl ! @« vermag ©ott «ßluto^ fraun, auf eigne gaujl

3n bie gluty gu f(plagen biefe« ffocbgefölflgne ©eib.

Venia.

3br wagt eu<b gar gu raucffen noch, #aflunten ibt,,

Sei fcbwetßem grevel ertappt, wie ifcr feib, auf frisier Ib“t? 455

(S^rent^loS-

D (Srgperwünfcbte, wa« trittft bu mit folgern Säfiermaut

Un« fre$ entgegen? Strümmen wir fein #aar bir bo$!

*

Venia.

Stein $aar, bei ben ©öttern, würbe mir burdj eu«b gefrümmt,

Durch eud), inbent ibr ben Stuto« wieber gum ©ebenben

3u macben gebenft? *60

(Sljremtjloö.

gi, frümmen wir bir ein $aar bamit,

SBofern wir bfe SWenfdjen aüefammt mit ®egen«beit

©efdjenfen?

Venia*

9Bo näbwt ifr b« ba« @eflen«^ett?

(Sfevemtolef.

©ober ?

©or aöen Gingen ftofen wir bf<b au« ©rtecbenlanb.

Venia.

Stieb bi«? ©a« benft ibt? Könntet ibt über bie Stenfcben wobi

©in größere« Unb*it«wetter bringen? 465
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(£ftrem»Io£.

Sie fo? Kur bdnn,

Sertn bief ju tfyurt »fr oergÄjjen auö ©aumfeligfeit!

Venia.

dt gilt ! (fntfdjeiben will id? btefen ©unft juerji

Unb auf ber ©teile. 3«^’ icb eu$, bafj »irflid; ifcr

Slu3 meiner $anb nur alle« ©egen^eil empfangt,

©ebenen, Obern, Beben : fcblägt’d mir feftf inbefj, 470
Dann t$ut in ®otte« Kamen frei, »a« eu<^ gefällt.

(£bremt)Io8.

Öuf fot$e ©pifce, ©djanblidje, treibft bu beinen SBifc?

Venia.

Kur bie Dijren auf! dt iji mir ein blofe« ftinberfpiel,

3u bemcifen, bafj ben größten ©cd bu fäöffefi, traun,

Sofern bu bfe (Buten, »ie bu fagjt, rei$ machen wiUji. 475

(S^remtoloS.

^«Weifen $et
!

3$r Änittel unb ©t&tfe, jie^t mir bei

!

Venia.

Ki$t fo getollt unb fo gebiüQt! ®ib Qlct>t jupor.

<£fcrettt$loö.

Ser brüllte nid)t au8 poUem äalfe _€>ubu", „frnbu".

Sei foldbera Unflnn?

Venia.

ffeiner, ber Perfiänbig ijh

(Hjretnblog.

Kun, meldje ©träfe biftir’ id> bir, fall« bein $rojefc 480
Unglttdlid? aulfdQt?

Vrtftop^anr« V, 5
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ÜEBeldje bu witlfl

!

Sajjt $ören ji<h.
* i

genier.

Watürlich büfit ihr, falls ihr öerfpiclt habt, eBenfo

!

(Sftrem^loS.

(Die $r<ifle nn feinen ftreunb tlcfctenb:)

ffias meinft bu? ©enügt ein jwanjigfachet lob »ieflel^t?

S8le*>fibemo§.

3hr atlerbingS; wir hätten an ftm^eln jwei’n genug.

$enifl.

«uf biefen SluSgang macht fofort euch auch gefaxt: 485

Stichhaltige ©rünbe gegen mich, wer hätte jie?

(Sie Parteien geilen ficf) feierlich einmiber gef)end6er.

©ine furje spoufe.)

(ShrettttyloS.

SEtaun, irr’ ich mich nicht, ^crrf^t rings in ber Söelt bie entfchiebene

richtige Meinung,

£)afi 3egliiher, ber rechtfchaffen unb fromm, auch werth iß glücflidjen

fioofeS, 490
2)er »erruchte jeboch unb ber flraflic^e üflenfch blo§ 2eib, Bio#

©<hanbe oerbient hat.

2Bir erfliigelten brum, »oß ©ifer bie SBelt ju »erbefern unb recht ju

gejialten,

©in erhabenes, »iel Schweif? fofienbeS, boch burihfchlagenbeS treff-

licheS «Wittel.

fcenn fdiweift nicht blinb mehr $lutoS umher unb erhalt er jurücfe

bie ©fhfraft,
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9?ur bie ®uten fobann wirb immer ber (Sott auffucben, erfreuen unb

f^ü^en, 495
2>ie 2$erru<bten jeboeb unb bic Sträflidjen ftie^’n : melcb’ glucflubcr

©anbei ber Dinge

!

flle^tf^affen unb reich mkb 3eglicber, traun, unb ben ©ottern

‘

f
ergeben in Sbrfurcbt.

SBer fönnte ber ©eit mobl größeres $eil, mer fc^öneren ©egen
bereiten?

SlefftbemoS.
#a, Kiemanb, gteunb! 3<b bezeug’ e« bir laut; frag’ nicht erft

lange bie #e{e!

(f&rcimjloS.

3n ber Jfiat, mie beut berflutbet, mie beut binflutbet ba$ ntenfölidje

Dafein, 500
SWu§ 3egli^em nicht ©abn bünfen eö blo§, ja, blofj $oflbau«teriabe?

$ier (eben mir, acb, 3abH°fe, miemobl ftc »erruft ftnb, fcbmelgen in

IRei^tbum,

Den filnbbaft frech fie jufammengefebarrt: bort, acb, 3abllofe bet

Sejien

9iotb leiben unb ©cbmacb unb oon junger gepeitfibt binfeufeen in

beiner ©efeUfdjaft.

©teeft $(utod baber neufebenb ein 3«l bem »erroorrenen ©*>ucf, fo

bebauet’ ich : 505
ftein größeres je, fein beffereö ©liief läßt unter ber ©onne ficb benfen

!

Tertia-

«leb, bie ibr fo fcbneU auf Unfinn hört, leichtgläubig^ Surfte ber

©eit ibr,

©rauföbfige« «paar, «Utmeijier jugleicb im ©albabern unb ^a^ets
lapapen,

34» bebaute, gefebäb’, »<»« fo betfi ibr erfebnt, ni<bt$ mürb’ eg euch

nufcen unb frommen !

Denn erhält ba$ ®eficbt ®ott fßluto« surücf, unb verteilt er jid>

mieber im ©leicbmap, 510
5*
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Dann würbe bei &uuß (ein SMenfch in bet Seit unb ber Set«heit

noch fi<h befleißen

:

glicht aber hinweg ba« berfchwißerte *ßaar, wer legte ba fürber noch

hanb an?

Ser fchmiebet noch, wer baut Schiffe, wer flicft noch h«*nben, wer

jimmert noch Sagen,

Ser fchußert noch, wer brennt 3tegel, wer foult nod) Säfche, wer

gerbt noch ba« gebet,

Ser reißt mit bem fßflug noch ba« Srbrcich auf, um bie grucht bet

Demeter ju ernten, 515
Senn in jeglichem ©tücf ihr forglo« fönnt hinbringen ba« geben

unb müßig?

C?hrcmt)Ioö.

@i, ipa^etlapat)}?! Sa« immer bu hier aufjdhiß für uefchäftlichen

flMunber,

Den Schienten jur gaß fällt alle« anheim.

$Pema.
%

Unb woher benn nähmß bu Gebiente?

Sir faufen für (Selb un« welche, für (Selb

!

fl)enia.

So? ®rßli<h, wo gab’« noch SBeifdufer,

Senn be« (Selbe« genug hat 3 fber im Sad? 250

(Fhretn^loS.

habgierige hanbfer in SBlenge

Ireibt SBortheilfucht bon X^effalren h*r, wo bie Seelenberfäufer ju

hau« ftnb.

(Penia

Sahrhaftig, juerß unb bor 3egii<hem gab'« fuß Seelenberfaufer am
testen,
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Senn He Seit umfdjlägt nach beinein ®ebirn ! 5öirb je Sufi tragen

ein Weiter,

®n ein fold^e# ®ef$äft f$ ju wagen, wöbet fein eigener #«1« in

®efabr !ommt?

SDrum mufjt bu binfort felbjl atfern, ^infort 'felbfl führen ben Äarft

unb fo weiter: 525
3a, f^limwer no$ fällt bein Soo« bann au«, al« jefct

!

(S&remtjloö.

gatT« über btcb felber

!

Venia.

3n ber Settjiatt auch nicht fönntefi bu bann mehr fchlafen : e« gäbe

ja feine!

9to<b mit Jeppfdjen auch jubecfen ben Seib! ®enn wer fofl Jeppiche

jlicfen,

Senn deinem ba« ®oib in bem Mafien gebriebt? Slucb fannft bu

mit lieblichen SÖalfam«

Salfamifchet glutb nicht falben bte 99raut, wenn ibr feftlichen 3uflCÄ

fie beimfübrt,

9lo<b fie fcbmücfen jugleich mit bem üppigen $runl 'buntblümtger

läßlicher Stieiber. 530

Sturj, welken Profit fchafft SRei^tbum eu$, wenn ibr all’ be« ®e-

nannten Perluflig?

ein ©egen inbejj ifi flar: ihr empfangt bur<h mich jebwebe«

IBebürfnijj;

£enn ich fejje mich bin ju bem 2lrbe{t«mann, ald feine gebietenbe

Herrin,

Unb er mufj au« 9lotb banbwerfen, bamit fein Beben et frifte, ber

Slrme!

@brentulo§.

Sa« fäme pon Hr je ^ertliche«, a(« ©ranbblafen be« Sinter« im

Sabbau«, 535

Unb ba« $ungergefreif<b Äleinfinbergebücht« unb ba« Steifen »errun-

jelter SPiütter?
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Unb bie giöfie gumal unb bad 2äufegef$wärm unb bie SKürfen, wer

fönnte fte g<S$len,

Die qualboU und mit ©efumme bad £nubt in unenbXte^en SBoifen

umtangen,

©on bem ©stummer bed 9ta$td und werfen unb f$rei'n: Ste|’ auf/

greunb, jüngere bra» fort !*

28ad no$ bieteß bu fonß? 9iur 2umben, anftatt »ofjlßänbiger gier«

lieber Äleibung : 540

Statt fjölgernen Settd nur ein wangiged, ad>, fölafßörenbed 2ager

bon ©infen:

Statt Depbidjed nur ein bermoberted Stürf gie^troerf
:

flatt ßüfcen*

. ben ftijfend

2iegt unter bem Äobf ein gewaltiger Stein
:
ßatt ©rob muß üMben*

fatat bloß

Und bienen gum SDla$l, flatt &ud)en bad Sraut bürrpeigigen trorfe«

nen gtettigd :

Statt Sejfel erhält man ein ftrugbruc&ßürf mit bem «^ald
/

flatt

ÜMbe gum Sarfen 545
@in geborßened gaß mit ber ©au$§albfcbeib ! 9ti<f>t watyr, bad ßnb

bie ©efäenfe,

Die freunblicf) unb §olb bu ber SBelt batreidjß in unenbiie^er güöe

bed Segend ?

Venia.

9ii$t mein 2ood $aß bu geföiibert, bu gibß nur ein ©üb bon bem

2eben ber ©ettler!

©I)rettir)loe.

©lei^biei, in ber I^atj benn bie ‘-Mrmutlj iß, mie wir fagen, bie

Sdjweßer bed ©ettelnd.

Venia.

9?a<b euerm ©ef^raarf! ©leid? fejjt iljr fa feibß Dionbßod mit

jfjrafybuiod. 550
äJlein 2eben, bei ßeud, iß anberd beßeflt, wirb ßetd au$ anberd

beßeHt fein.
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Denn ber ©etiler, wie bu »orfübrft fein 2oo«, fle^t ohne ©erraogen

unb nacft ba

!

©ei bera Firmen jeboch fleht ©»arfarafeit an ber ©»Ifee mH Siebe

$ur Slibeit,

Sticht ©$% »errang er ju fammeln, allein ni$t« »ffegt ihm auch

ju gebrechen.

‘
*, t

£) wie felig befchreibfl bu be« Sirmen ©tfchicf, bei Demeter ! 6t

»lagt jtcb entfefjlich, 555 •

@»art, fnicfexi unb barbt, um sulefct felbji nicht ju »erlaffen bie

Äojien be« ©arge«.

Venia-

^obmeben fürraafjr, unb $tom6bienf»oit! 2eichtfertige fiura»fe

©erblenbung!

3$ erraffe, mofern bu »crnünftig crraägjl, »eit beffere ©lanner, a(S

©luto«,

2Bie an flugem ©erfianb, fo an fd^öner ©ejlalt. ©icbtbrüchige fiebfi

bu bei Dem nur,

2>id»anfte jugleich, getiwaben, »ie auch er$»lum»e gemafiete

@ch»elger, 560

9lur bürre bei mir unb mic 2Beö»en fo fcblanf, boch bra» jufchla*

genbe fterle!

(Shremtjloö-

J)ur$ junger, ia wohl, burch junger »crbilffi bu ben Slrmen jur

laifle ber 28e«»en.

Venia.

gabt ferner, raa« Siecht unb ®efefc anlangt, euch fur$ barlegen unb

fagen,

5Dafj 3u<ht nur ju £au« bei ber Slrmutb ifl, unb ber 9teichtbum

dueße beö gre»el$.
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0 bev föjUt^en 3u$t, t>ie Diebfiabl un« aufrebet unb nä#tti<ben

ßinbrud> ! 565
* r

©lejpfiberaoS

0« bem ^ö^flen/ »ofern ju entmifäen man »tt§, toie fofl’l nt$t

I6fili$e 3«<^t tein ?

Venia«

3um Gtientbel, tote ftcbl’« um bie IRebnet aobl au« in ben ©tdbten?

©o lange fte arm ftnb.

Da pflegen bem Solf unb btr «Stabt fte geredet ju begegnen al«

warfere üfldnner,

£>0$ mürben fte reidj non bem SBeutel be« 9?olf«, bann fragen in

0ubcn fte iadj um,

Unb »erraten ba$ 2Bo$l unb baö SBefce ber «Stabt unb belriegen

bte ffiünfcije ber Bürger. 570

(£6reintoIo$.

9lur leibet ju »afcr! 9ttd)t Idugn’ idj e« ab, trofc betne« gefährlichen

©djanbmaul«.

Doch gleichwohl bre$’ id? ben #al« bir, o *®eib! Irag’ ja nicht

hoch bte ‘Uerrücfe,

3n ber Hoffnung, bu ma<hft un« blinbling« weif, bafi ungleich befer

. bie Urmuth,

TU« ber lRei<btf>um fei.

V

Venia.

®anj SRedjt! Du »ermagfi mich ia nimmer mit

®rünben $u [plagen,

Denn bu fiatterfi nur blinb mit ®egacfer umher.

(S&remnloS.

Unb warum benn fließen bid» Sille? 575
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Venia.

SBeil beffern ich will ben Straft« ber SBelt. 9ln ben Äinbern ja

^afl tu bad flarfie

Der (Sjempel ba»on : »or ben Satern fogat flieb’n biefe, ben einjl»

gen beflen

©obltbätern ! So fchwer, ad?, ifl bad (Seföaft, ju entleiben, »ad

gut unb »ad bbd ifi.

SftretnhloS.

Seht »ol?l ! Dann »eib auch 3fu* ni<ht reibt, »ad bad Jrefflicbfie

fei, ju entfcheiben

:

3eud felbjt auch bat ja ben Sluted im Sacf ! 580

$Ue»ftbento£.

Unb bie Settel ba f$i<ft er an und blof?

!

Venia.

Urroeltliched Saar, wahrhaftig an (Seift triefäugige plumpe ©efefleu,

(Mud? 3eud ifl arm, fein 3t»eifel bejtebt: flar will id> fofort cd

bemetfen.

Denn gefegt/ baff 3fu* rei<^ wäre, wie tbut et ed funb im olpmpi»

f$en SBettfpiel? ,

Selbji fieüt er ed an, bad erhabene §eji, gang #eüad in jeglichem

Sufirum

9Jach altem ©ebrauch ju »erfammeln gewohnt unb im Äreid ber

Sltbleten bie Sieger 585

Durch #erolbdmunb audrufenb, inbem er fie freinjt mit olioenem

Strang blofj

:

Iraun, flehet gefebäb’ ed mit ©olbe »ielmebr, wenn er 9tei<htf>um

witfüch befäfie!

C?ftrettit}l0 d.

Dad lob’ ich
' Ho§ beutlich unb flar, er »erflehe gu fdjäjjen

ben Steichthum.

Denn er fnitfert unb mag nicht feinen Sefifc im geringen »erf<h»cn*

berif<h färgen
/
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Unb umwfnbet mit Janb nur ben Siegern bie ©tim unb bemalt in

bet Dafdje ben 9tei<$t§um.

^enia.

Da bängji bu bem 3eu$ »eit ©flimmere« an ,
at« »tnn »Ir i&n

geilen ber $ltmutb : 590

gtcfd} ijt er, wie M bu behauptet*, unb bo$ ein fo füjiget föarren-

bet ©eij^alö

!

©örem^loe.

®i, möge benn 3eu$ mit oliocnem Strang bidj befrängenb in 5if$e

gerfd)mettern S

Venia.

O wie fönnt f|r fo fre<^ einjheitcn es mir, ba{» iegli^er ©egen bet

SBett eud^

93on brr 5trmutf> fommt!

(Sljreranloö.

grag’ #efate nur, ob ber 9tei$tbum,

ober ber junger

Sorgüglicijer fei : fte »eifi eS genau gu »erfünben. ©ie flogt ja

bejiSnbig, 595

2Ulmonblicb ein üRaljl barbrädjten ibr g»ar bie mit #abe gefcgneten

fHeic^eii,

Dodb »erb’ eS fofort »on ben Sinnen mit $aji, nod? eb’S bajlünbe,

»erfdjlungen.

(3n>fm er fleflcn Me 'äßenin ferf uortritt :)

©tenbiglidj fiitb! 9iid)t rnutffe btnfort

SRit bem teifeften 9Ru<!$ !

3a, bntteft bu Sftee^t, ni$t gab’ i$ bit 9te^t ! 600

Venia.
<93?it troflifO)«« ©eflen :)

„®ang SlrgoS, »ernimm, was er ©cbrecfli<bc$ fagt!"
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(£$remt)lo6.

9tuf $aufon »ielme^r! $>enn et hungert »ie bu.

Venia.

„Saö »irb au« mit?"

(IftreuittfoS.

3u ben SRaben mit bir, fäneü $ebe bi$ fort!

Venia.

„SBo ftüc^t’ id> mid> bin?“ 605

(J&remtjloS.

St, friedj’ in ben ©locf! Unb im ©turmfdiritt j»ar,

9tid>t erji not| gefaumt!

Venia.

SBatjrbaftig, tb* tuft mi$ gereift no$ etnji-

©oü Öieue jutüd

!

(S&remtjIoS.

3a, fefyc’ al«bann ! (Sinftreeüen »erbirb! 610

9teid> »erben, ba« ift mein febnlicbjler ©Junfdj,

2)u felbjl brtdj flug« auf e»ig ben £at«

!

(ftnio uerlfißt bie »iifjne. 93lfpfibemo« tritt nun tbenfoD« ermutigt »or.)

SBlejjfibemoS.

$1$, »enn i<b nur er|t rei# »urbe, bei 3*u«,

Dann leb’ tcb in ©au« unb in ©rau« fortan

©ammt Äinbern unb SBeib,

Unb fo oft i$ gefpüft unb mit glänjenbem Seib 615

©on ber ©abanftalt Ijeimreanble, fo reiö

3$ bem #anb»erf«t>acf

Unb ber SIrmutb fdjreefetn in’« Slntüfc!
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JMe &tm.

|9tt Vorigen ohne <{5entn.

(Sbremulo*-

$>a finb mir benn bie föauberoofle #eje Io«

!

@o lomm, mit SBfibt nehmen nun a(«balb ben (Sott 620
Unb betten i&n flugd in’« ^e^re £au« beö 9l«flepio«.

SBle^ftbemoS.

3a »obl, in aller gile, ba§ fein ©törenfrfeb

Un« abermal« an unferm SSorfajj l?inbern fommt.

@bremtil0d.
(3n fein $au« f)inelnrufenb :>

£e, Starion, fdjaff bie fiagerbetfen flug« brrau«,

SDann bring’ ben $luto« felber, roie’« bem ©ott gelernt, 625
Unb alle« 9lnberc, wa« im #au« bereitet liegt.

(4ifle ah. <?in allgemeine« Gijorlieb, ni<t>t eint von Vcifto)>f>atie« , fjebt am
©Olluffe biefer ©eene, wie e« fdjeinf, an, um eine aereiffe <J5aufe

aubjufüDen)
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dritter «ft.

t)er Änecfct Jtarion filjrt au« ber Stabt jururf, rooJjtn man ben @ott $(uto«

gebraut Ijat, bamit fr im lempel bt« ««Nepio« geheilt werbe. (fr eilt auf

bie Canbleute bt« <Sf)ore« ju. (fine 'Juidjt, muß man annefymen, iß

injroifdjen oerfloffen.

(Erste &mt.

• Marion, JJtr <£l)or.

Äflrion.

3b* greifen #ungerleiber, bie ihr eutb fo oft

3lm geji be$ J&efeu« refc^ti^ »oOgelöffelt fjabt,

©ie feit» ihr ^oc^gcfegnct, wie beneibenäwertb,

©antmt aflen $lnbern, wel<be brav »on ©inneiart! 630

(Ffior.

©el($ $etl, o Siebfier, trug fl$ beinen ftreunben ju?

ÜDitt froher SBotfd^aft fowmft bu, traun, auf jeben gafl.

Äarion.

SJlein #err, er fdjwimtnt in bötbüw ©lüde« ©etigteii,

Unb webt noch $luto« felber : benn ber SBlinb’ erhielt

Der Slugen Siebt unb feiner ©eben ©lanj jurütf, 635

©cbeilt »on 9l«!lepio«’ gnabenreidjer SWeijierbanb.

C»l>or.

<3n fingenbem tone mit tnnj unb SRufifbegleifuna :)

„Du brfngfi greubenflang,

Du bringt SvteUIaiig!"

- Äarioti.

3a, faulen müft ihr, mbgt ihr ober ntSgt ihr ni$t 1
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CHjOt ucie früher fortfnfyrenb :)

geierli$ prclf' id> bid?, bu finbebter ®ott,

25er SEBelt Jjoijeä 8id)t, b*bm 5IöfIci>io« ! 640

(fcie Pforte bet Raufet Sffnet fid> unter bem fdjnflenben ®ej<iu<$ie, unb bie

(Snttin be« 6f)remi>rot tritt eilig «uf bie 33ii()ne.)

%m\\t Jktnt.

30ie 4Frau bta Cjjrantjloe. $tt Vorigen,

ftrau.

2Ba$ ^errfdjt für 3uM braupen? ®ibt e$ fro|e 2Jlä&r?

QDenn guter SBotfdjaft'fcufj’ idj, adj, fd?on lange na$,

25apfcenb im #au$ unb
(gegen flation:)

lauernb auf ben @<pngel bert.

Nation.
\ -

®efd>winb, flefd^winb bring’ 2Bein, o Herrin! $rtnf’ aud> felbß

(Sin ®la«cben mit; btt nippp ja fonfl ver^t gern! Denn pel^’, 645

3$ bringe bir alle« ®tfi<J ber SBelt in (Sincm ©ad.

$r(tu (fi$ umfc&Aiirnb:)

2Bo Pfdt’«?

Ärtvfon.

3n meiner ©$itberung ! ffiernimm pe nur.

Sfröu.

©o ma$’ in (Siie, bap bu bamit ju (Snbe fommp

!

*
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Äariott.

ffioblan, fo bore ! ®enn i$ will bir bon A biö 2

Den ganzen $anbel erjagen, bajj bir fdjwinbeln fotl. 650

SFrau.

SDiir föwinbeln foß? 33) ^anle

!

Äartott.

2Bie, bu wißji bie 2Jld$r

33on bicfem ®lüe! abwetfen ?

ftrau.

SRtin, ben ©djroinbel nur!

Marion.

®ebt 5l$t ! SBlr waren faum jurn Sembel gelangt mit tyrn,

Dem mitten, ber nod) eben fo fdjlimm befragen war,

Unb Jefct fo felig unb bod?beglü<ft wie Siner ifi, 655

Da führten wir tyn juoörberjt nadj bein SEReer tyinab,

Um i^n ju haben.

(Frau-

v
ffiabtliib, bet 3*u$, «in bob e$ ®lüd?

gür einen ®rei3, gebabet ju werben in fallet ©ee

!

Norton

!H13 bie« gefdjebn war, fe^rten wir jum ®ott jurütf.

©obalb ben SUtar aber ®ebäd unb 9täud)erwerf 660

3ut SBeibe fd^müifte, „©beife für #ebba|to$’ ©lut",

©o betteten wir ben ßjluto«, wie ber Srau$ gebot
j

Dann flicften wir $eber unfere ©treu baneben an.

SFrau.

®ab’3 au$ im lembel nod? anbere £ülfefud?enbe ?

Äavion*

3a wo$l! ßteoflelbe« erftlid?, jwar ein blinber 28i^t, 665
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f)tt aber int ©fehlen übermeijhrt bie ©ebenben }

Unb aufjerbem noch vielerlei ©ebrecblicbe.

Der Xempelbiener I5fd?te nun bie Sarapen auf
Unb biefi gum @4laf un« legen, unb wofern (Seräufdj

©ich hören liefje, befahl er 3ebem Schweigen an; 67Ö

©o lagen wir benn atlfämmtlicb in Drbnung bingeflredt.

«Dein ich »ermodjte nicht gu fchfafen ! ®« brachte mich

gortwäbrenb au« bem $äu«$en ein Xopf mit $irfebrei,

Der einem alten SWütterchcn nab’ gu Raupten ftanb :

Allmächtig gog mich’«, btngufriedjen nach bem Xopf ! C75

3ngwif<hen ba« Äug’ auffchlagenb, wa« erblid’ ich ba?

Die ©tollen unb bie geigen reifjt ber ^rieftet raf<b

S3on ber heiligen Xembeltafel berab ! Die 9iunbe bann

Um aQ' Altäre macht’ er ring« herum unb foäbt.

Ob irgenbwo noch ein glaben barauf gu ftnben fei: 680

Unb wa« er gefunben, weibt’ er febneö — in feinen ©ad.

©in beb"* SBeifpiel, wie mich bünft
! 34 fu^le Sföutb

Unb erbebe mich tapfer nad; bem Xopf mit bem -fcirfebrei.

$rau.

©lenbejier ©chluder, bangte bir ni^t »or bem Xembelgott?

Äarion.

SBet ben ©ßttern, freilich batt’ ich gurcht ! Doch nur bie gurcht, 685
Da§ Sr im Ärangfchmud eher be« Xopf« ftd? bemächtige

!

©ein eigener Diener batte mir ein Sicht geßedt.

Qn 6«r Grrja^iutig fotcfnhrenb:)

SBie fle inbef raidb rauften hätte, ba« SRütteTlein,

®o f<bob fte bie #anb not: gifdjenb bif i$ ibr hinein,

SU« war’ ich eine ber heiligen ©drangen Ae«fulap«. 690
Da gog fte jach bie £>anb gurüd, unb mäuöchenfiiü

3n ihre Deden gewidelt, lag jie wieber ba,

Wur jug ber ©4red ihr — fdjlimmern ©ejianf al« bem ^(ti« ab.

3$ machte f[ug« ein tiefe« 8o<h in ben $irfebrei,

Unb al« t$ ben 8eib mir noQgeftobft, fo n»älgt’ ich mich. 695
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{jfniu.

Der ©ott tnbeffen, fam er ni^t ?

Norton.

9io<h immer nic^t

!

©in nedifdjer Streich uafflrte mit »ielmeht junachft.

'2110 näralidh bet ©ott jtd> mirflich nahte, ba entfuhr

27lit juji ein Donnerwetter; benn mir fchrooll ber Sauch.

fjrau.

Da lehrt’ er gemifi mit ©fei jiraef« non bit ab. 700

Marion.

O Ieine0roeg0 ! 9fut 3afo, feine ^Begleiterin,

©rrßtb ete leicht, unb {ßanafeia wanble fich,

Die 9?afe flemmenb; freilich, SBeihraucb btaf’ ich nicht.

$rau.

Unb er, ber #eilgott?

Marian

Spürte nicht« einmal, bei 3<«$!

Jprau.

3um mähten Sauer ma<hji bu ben ©ott ia

!

Marion.

©in ©ifrementenfreffer nur iji er!

• Ifnau.
Siegel bu!

Marion.

gtach biefem 3ntermejjo mummt’ ich mi<h gefchminb

5lu« ©urcht in’$ Bager: er, bet ©ott, »ifitirte nun,

Die SRunbe machenb, alle Äranfen ber {Reihe nach.

9Jtiflppf)c»nee V. 6
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(Stil SButfdj erfäien bann, einen ßeinernen 2R6rfer ibm 7 10

•fcinfefeenb, einen Stampfer unb ein S$ä$tel$en.

ffrau.

%u<b ßetnern?

Aarion.

9ii$t bo<b, jene« Scbdcbtel<ben niei)t, bei 3euÄ •

Sfrau.

Sie Jonnteß bu ba$ benn feben, Srjbaöunfe bu?

Du warft ja vermummt in’« Säger!

Aarion.

Durd> mein ftittel<ben

!

(3nbem et 6en jerrlffenen TOanfef empöret :)

Denn an SBdjern fehlt e« biefem nicht, beim b°b e« 3«“*! 715

(3n bet ©rjä()liin(j fortfflfyrrnb :)

giir ©eotleibe« bub ber (Sott nunmehr junacbß

> Sin Salbemittel an ju reiben, inbem er Drei

Der fdjöniien Üenifdjen 3»iebelföpf’ ln ben üW.orfet warf,

Sie jerßampfte, üflaßip mlfcbte baju, nebji geigenfaft,

Unb Spbettifeben Sfßg enblicb unter bie ©rübe gofj : 720
Drauf falbt’ er bie 9lugenliber ibm, umßülpenb fie,

Den S<bmer$ De« Surften ju Reigern. Diefer beult’ unb fcijrie

Unb entfprang im Sturmfcbritt; lacbenb rief ber (Sott ibm nad?

:

„Da jtfee ßiH, gefalbt wie bu bift! Du brauebß binfort,

Irofc Schwur unb Stb, bie Sffleße nicht ju befuc^en mehr." 725

Srrau.

Sie bürgerfreunblicb unb wie flug iß bocb ber ®ott!

Aarion.

9tad> biefem Sorgang fejjt’ er ß<b jum ©lutoO bin,

Unb jwar guerß betaßet’ et ibm ba« #aupt unb nahm
9Wban» ein faubere« Seinentucb uub wuf<b bamit
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©em ©ott bte Qfugentiber; Worauf 9ßanateia tarn 730
ttnb Äobf wie Sntlifc ibm berbüßte runbberum

SKit burbumet ©e<fe
: f$naljenb bftff nun $le«fulab.

®a hoffen au« bem lernbel ja<b bwo* *i# $aar

©ewaltige ©«btangenbejtien.

(frau.

.

©ute ®6tter tbr

!

ftartott.

©a<bt unter bie ßhirburbeie fdjlübften bte Seiten 735

ünb leiten bem ©ott bte Stugenliber, fo »iel mir fdjlen;

Unb e^e bu fd^Iürfen fönnteß ein ©ujjenb ©djälcben ffietn,

@tanb unfer ßMuto«, fiaune, £errin, febenb auf!

3$ fdjlug entjüit bte ßänbe gufammen meinerfeit«,

Unb weite meinen ©ebieter. Se«fulab inbefj 740

Serfdjwanb fofort fammt feinen ©racben tm ©embelraum.

®te Hnbern, bie bei ßSluto« fd^ttefen, bu gtaubjt e« !aum,

2Bie fle ben ©ott nun berjten unb bie ganje 9tadjt

2Bacb btteben unb munter, bi« ber belle Stag erföitn.

3<Jj tobt’ unb brie« au« Ooßfter Äeble ben $le«fulab, 745

©afj febenb geraadjt er ben ßMuto« mit fo fd^neflem SRui,

©en SSBidjt Weofleibc« aber blinber gemalt, at« erji.

Sfrau.

(Sie Spnnit fattrnb ob bem von 9Je«fuf<ip cofl6ra<bttn 2ßunbet:)

2Bte mä^tig biji bu, bo^grbtetenber ©ötterfürji

!

(3a Äarion fortfn^rcnb :)

©ocb frtge mir, wo fieeft benn ßttuto«?

Äöriott.

©r !ommt bereit«

!

Allein e« war ein graufe« ©ebräng um ibn b«rum. 750
©enn ft«, bie geregten fieute, bie ft<b lümmerlicb

«Seither gefrijiet, besten ben ©ott unb brüiten ibm,

3n SSonne fäiwimmenb, äße bie #anb mit ftobem ©rufi

:

6*

Digitized by Google



84

Die «Reichen bagegen, »o^lßcfegnct an #ab’ unb ®ut,

Obgleich fit beit Seutel fpttftcn nicht auf rechtem 5öeg, 755

©fe runzelten i^re ©rauen unb faben finfier au«.

Die ßrfteren liefen hinter bem ©ott her, franjgefchmücft,

2Rit Sachen, mit grohlocfen; unb „ber #afenf<hub

Der ©reife fragte taftgeredjt im fteierfchritt.'

(Sine furje sj3aufe. 3u bem 6(>ot fleroanbt:)

«Buf, alle mit einanber rührt mit ©inem ®afj 760

Die güfje nun gum Steigen unb gura Sang unb Sprung!

Denn fünftfg, wenn na$ £au« ihr Tommt, »ernebmt ihr nicht

Da« ©efchrti: „©« ift lein ©tffen ©rob im Äücbenfcbran! !“

(frau.

©ei #efate, traun, ba mujj i<h bir auch meinerfeit«

3um ©otenlohn umljängen eine #örn<benf<bnut, 765

©o froher ©otfcbaft »egen 1

Marion-

©i, fo faurae nicht,

Denn nah’ ber Ihü1’ be« £>aufe« ijt bereit« bet ©ch»arm.

#rau.

©o eü’ ich hinein unb hole Stafdjerein betau«,

Dem neugefauften — IHugtnpaar gum geflcmpfang.

Marion.

3$ aber »iß bem Raufen inbefj entgegengehn. 770
(Die grau läuft in ba« $nu«, ber Rnet&t na* ber 6tabt ju, roo er fi»

unter bn« anrüctenbe ©etümrael miffljt. ©ine Ißnufe, ble uermut!)ti<& bur<$

einen Gfjorgefanfl oon adaemeinerem 3nf>atte au«aefüflt mürbe.)
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Dritte $rent.

ffin feftlidier 3ug, roie et in fegtet ©eene betrieben ift, fdjreitet nuf Me
93tifine; roirre« @etßfe. «In Mt ©pifce }ief)t ^(utoi unb mndjt auf Mt

'Witte beb SJJta^e« $nlt.)

^tuto©. GPjrnntfloo. $rr <E|)or. (gefolgt,

©pätet be« dtyrmijloo Irau.
k t

Blutes. *

gujjfätlig alfo gtüjj’ i(§ juerfi ben #elio«,

9U«bann ber fcefcren $alla« rufimgefrönte ©tabt,

©omie be« ftefrop« ganje« 9tei$, ba« midj empfing

!

D ©$madj unb ©d)anbe, bafj i# pubelte bergejtalt!

SDtit roa« für ÜJtenfdjen »erfefjtf id) bodj unroijfentli^, 775
Unb oermieb bie ©adern, meine« Umgang« ©ürbigen,

©o gang in 3rrt$um fletfenb: idj Unfetiger

!

Stad) beiben ©eiten grif id) auf ba« ©djlimmfie feljl.

Dodj fe$r’ tdj meine Stolle nun »oOftänbig um

:

Die ganje ©eit foö fefjn in 3wtunft, bafj idj blofi 780
3n bie #anb ber ©$ufte miber meinen ©Wen fiel.

(SJjremiUoS.

(3nbera er ftcp porgebrSngt tjnt unb auf Me Wenge jurürfbeutet:)

3u ben Staben fort! — ©a« jinb für ein *ßad bie gteunbe bodj,

Die gleid) bei ber #anb finb, wenn un« ladjt be« ®lüde« ®unft.

©ie flogen un« unb treten un« bie ©aben ab,

flu« lauter greunbfdjaft, lauter Sieb’ unb £erjlid>feit. 785
©er grüfjte mid) ni$t uerbinblid)? ©eitler bunte ©djmatl

QWrtoürbiger Starren umringte midj nidjt auf offnem ÜJtarft?

(Die ®rnu beS Gt>remi)lo<, betoben mit einem Sorbe, tritt raieber nub

bem ipnufe.)
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ffrai*.

(3u ifjrtm ©nffen;

D tiebßer Kann, miöfommen, bu —
(inDem fie f«$ rafö )u $(uto* isenDet:)

1 unb bu juglei^

!

SBohlan, gemäfi ber Sitte, fdjütt’ ich über bt$

Die Wäfeherei’n ^ier, bte ich bringe. 790

«PlutoS.

9tiramermebr!

Denn fefc’ in ba« £au« i$ meinen gujj jum erjten Kai

Unb jroar mit fehenben klugen, nun, fo trägt man nic^tö

flu« ihm b«au«, im ©egentbeil, man trägt hinein.

Statt.

aierf^mähjt bu mirflitb alfo biefe Siäföerei’n ?

VtutoS.

9lein, brin am #au«bert> gib fte mir, ber Sitte treu. 795

3n bfefem gafl entrinnen wir au<h bet Säppjcberei.

Denn für ben 2u|t|>felbi<bter jtemt nimmermehr,

Sfnacfmanbein unb geigenfcbnür<ben unter ba« $ub(ifum

9lu$roerfen ju taffen, bamit er eS jum (geläutet bringt.

Statt.

Soöfommen recht ! 800
(*uf Da< $u6(ifum leigenD:)

Denn Dejinifo« fianb bereit«,

Um na<$ ben geigen ju h<*fdhen, bort begierig auf.

($lutof, COremijlo* unD feint ©affin btfleben fid> in Da« £aue. (fine non

Dein Gt)OV n>af)rf4>ein(id> «Dermal« Durd) einen flef)enDcn Oefnna Aulgefünte

furje ißnufe

)
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fßiextcx 58 ft

t)ft ältest Jtarion tritt au« Dem mit aller $üOc ec« Stelc&tfjum« jept au«ge>

ftnltctcn $aufe feine« ©ceieterf, um feine Sreuee nutjufprrepen.

(Erste $rrne.

, -i

#tr <i£Dljor. Karton.

Aarion.
(Unter 6e)ei&nrneen feMjnften ©egen oortreten« :)

ffiie füp, tyr SWänner, föwelgt btt SJienfcb in ®lütfe« ©<boof,

Söenn obenbrein bei $aufe« gulle nic^td verliert!

£erabgefaflen, wabrltcb, tp ein ©olfenbruib

De« PedenreinPen ©egtn« b^1 auf unfer #au«. 805
[®o pbmedt be« Pleicbtbum« ®abe, traun, ben 2Renf<ben füp.]

’JHit »eiptm IBrob tp angefüflt ber ©ptiftföranl,

Der ftelltrraum mit blumenbuftigem bunfeln ©ein.

üBon ®olb unb ©über Proben ring«, »obin man febaut,

Die Äiptn unb bie Äapen, bap bie ©etle Paunt.

Der SBrunnen quillt »oll Dele«; alle ftlafcben Pnb 810
Gefüllt mit ©alfam, unb mit feigen ba« Dacbgefcpop.

3« blanfe« @rj »ermanbelt bat p<b Sfpgnapf

Unb £opf unb Jeder; fübergebiegen glänjen jefct

Die ranjigen glatten, worauf ber gifdj jut Jdfel fommt.

Die Äüdje, mit plöjjlicbem ©anbei, flimmert in ßlfenbetn. 815

SB« Sebienten fielen „®rab unb Ungrab" lebiglicb

Um golbne SWünjen, unb »iftben ben getb un« ferner ni<bt

2Jiit ©teindjen, nein, mit 3wiebel<ben nur, wir Ueppigen!,

(Sr f>A(t inne.)

3um bebten gepftbmau« opfert jejjt mein #tit im $au«

Sin ©(pwein unb einen ©ibber unb ©od, fein $aupi befrinjt : 820
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«DM# $at bet Sftaucb ^inauSgeiagt. 3$ fonnt’ e« ntd^t

Slui^alttn mehr; gu fiat! in bie 3Jugen btjj er mity.

<&in ©iirger, Gegleitet won einem ©f(m>en, tritt nuf.)

BmiWt J>ccne.

(gilt frommer Bürger. $ic Vorigen.

£>er fromme.

Sluf, folg’ mit eilig, bamit wir rafd) gum ©ott

gelangen.

Marion.

#e, »er nabett au« bet ©tabt g<$ bort?

®er fromme.

(Sin armer ©djädjer früher, ie^t ein ©lücfUcber. 825

Äariow.

Äh«/ ber ©ereilen (Einer big bu fir^erlic^.

®er fromme.
3a toobi!

Äarton.

Unb roa« ig bein Segebt?

®er fromme.

3<b will ben ©ott

©efuibenj reifen ©egen ja t»erbanf itb ibm.

2)enn ftbau’, ein bübfdje« ©erwögen b<*tt’ t<b »om SBater bet,

Unb baif bamit gern greunben au« ber 9iotb, im ©abn, 830
2luf bege 8in ffn bütt’ fdj fo mein ©elb gelegt.
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Marion-

Unb eV bu bie £anb umbre&tefi, war bein SBcutel leer.

©er fromme.
©etroffen, ftreunb

!

- Äartott.

Unb auf ben #efen fa^efl bu.

©er fromme.

©etroffen, Steunb
!
3war $ätt’ id) fleif unb fefi geglaubt,

©ie au« ber 9lot& ©erijfenen würben mir i&rerfeit« 835

211« acfjte greunbe banfen, päf idj felbjt in 9totij

;

© 0$ fall unb wilbfremb wanbten fie mir ben SRüden ju.

Äariott.

Unb lasten bi$ au«, i$ wette brauf

!

©er ftrontme.

©etroffen, greunb

!

©ie gbbe be« ©elbfad« war e«, wa« ben £al« mir bra$.

©o<$ ift’« »orbei. ©rum len!’ id; meine ©dritte f>er, 840

©em (Sott mit frommem ©anfgebet gu tyulbigen.

Äariott.

©a« Äütelcpen aber, wa« 1?at e« mit bem ©ott gu tf>un,

©a« hinter bir $erf4lebpt jene« 3üngel$en? SRebe, greunb!

* #

©er fromme.

%u4 biep bem ©ott gu bringen fomm’ i$ l?er gu i^m.

Äariott.

®i, warb bir gar bie ÜRbflerienweibe barin gu ©$eil? 845

©er fromme.

214 nein, ein ©ufcenb S^rtyn fror i$ blojj barin.
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Unb bie @<bubt?
Karton.

©er fromme.
®leid)fafl« malten fie manchen Sinter mit.

Karton.

©rum fölewfl bu fie gleidjfall« für ben ®ott mit?

©er fromme.

3«, frei 3<u*

!

Karton.

$ra$t»oße ©efc^enfe, bie bu ba bem igluto« bringt

!

(Q’in nnbtrer »ärger betritt bir »ufjne.)

Dritte $rene.

(Ein jStykoptjant mit einem 3<ugen. $ie Vorigen.

$t)Poj>Öant (nod) unterroeg«:)

Seb mir, i<b ju ®runb (gerichteter, i$ Unfeliger, 850
3h brei. unb »ter* unb fiebenmal unb flebjigmal

Unb taufenbmat Unftiiger! Sieb, b^bu, bubu !

@o bunte« ©hi<ffal«wetter bat mih überfhmemmt.

Karton.
(Slnfdieinenb Ü6errnfc$t uon biefen Jtiagen:)

gluhmenber Apollon unb ibr guten ®ötter all’,

Sa« tft’« für ein Unheil, ba« ben Surfhen getroffen bat? 855

Digitized by Googli



91

<3t)Foj>&ant.

$at nicht ein f<hrec!U<b ©etter, traun, mich ^eitngefu^t ?

Serloren hab’ ich ieglich ®ut in $au« unb £of

$ur$ @<hulb be« Sluto«, ber »on neuem, fag’ ich euch,

»Unb werben foü, wofern e« noch — ©ertöte gibt!

Der fromme.

%ha ! <£« geht in bet ©a<he fester ein Sicht mir auf. 860

3n Mtterbofer Sage ftedft ber Äommenbe,

Unb ifi, fo bünft mich, eben nicht »om feinten «Schlag.

Karton.

Sei 3eu«, fo ijt’« am befien, wenn ihn ber genfer holt

!

3nfot>6ant.
(Unbefümmert fortfa^renb:)

©o fieeft, wo fieeft ber Prahler, ber fleh »ermaf, allein

Un« Alle reich i“ machen im 9tu, wofern er nur . 865

Da« Augenlicht erjt wieber hätte? fieiber, a<h,

©o männern ben $al« gebrochen hat er im ©egentheil.

Äarton.
,

'

©em hat et fo f^limra benn mitgefyielt?

@$Fe*>fiant.

©em fonji, al« mir?

Marion.

(Sin Söfewicht benn warft bu wohl, ein SRaubgefeH?

(CSrbittert über tiefe ©eleibigung »u Rarion «nt ju bem grommen jugCeiß:)

Vielmehr an eu$, traun, ift, bei ßeu«, fein guter ftlecf : 870

3cb wette brauf, $allunfen, ihr habt mein Sigenthum

!

(Dro^enbe ©egen begleiten biefe 2ßorte.)
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Marion.

2Bie Bafcig, Bef Demeter, rüdt er un« ju 2riB,

Der ©BfopBant! $eijfBi»nget treiBt ii)n offenBar.

(ju ffariono

3um Sfiarlt mit Bit fm SlugenBlid ! üJtarfcB^ »orneweg

!

$Iuf« golterraB geflößten, follfi Bu f^on atlBa 875

Sefennen Beine Jücfen.

Äarion.
£teBe fefct e« fiug« !

Der ftronntte.

Sei 3eu«, Bern BoBen SRetterBort, ganj #efla« ifi

3u rcicBfient Dan! oetpffid^tet Bern $luto«, wenn er fo

Die fdjänBlitBe ©BfopBantenBrut $u (ScBanBen ma^t

!

©BfOfcBant Qu feni frommen:)

3<BMermfter! ©ieldjfallö Bö&njlBumi<B? Draun, ein@pief}gefefl! 880
SBoBet ertt>ifcf?t fonft Bättejt Bu Biefen SDtantel Ba?

9io<B gejietn trugft Bu, wie t* faB, ein Stifteten.

Der fromme.
Du fcBferfi mfcB mit nidjten ! Drag’ icB Bo<B Bi« Ben 3*>uBerring,

(getauft non iWeijiet (SuBerno« für ein Dradjmenjiücf.

Marion.

Sor ©B^t>B<»ntcnjaBnen fc^ü^t er feine«roeg« ! 885

©Blefcftant

3Bt freien groBen ©djUnget ! ©pottenB fteBt iBr Ba,

Do* wa« iBr Biet ju f*affen B«Bt, Ba« fagt iBr nit^t.

Denn (gute«, traun, Bejwecft t^r Bier auf feinen gaö.

Äarion.

gflr Bi* jum minBeßen ni*t, Bei 3eu«, Ba« glauBe feft

!

j (Ot-r OpfftflfriKti au« brr Ätid)f bringt auf bir 33ufinr:)
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®9l0»fpant
(Den ®eru($ inne roerbeub unb fpefulirenb:)

3fc rüfiet ba« SWa^l? %uf meine Äofien geföiefit’S, bet 3eu« ! 890

Marion.

©o aa^t bu redjt geroden $aji, jerplafee benn

©amrnt beinern 3*ugen, nüchtern unb mit leerem Saud)

!

©pfopfcant.

3fr läugnet’«? drjbqflunfen ifr, e$ bampft ja brin

din Serg »on gefrdten giften unb gebratnem gleifdj.

(Unter ©eilen na$ bem $aufe ju :)

Ue^ü, ufr, ü^ü, üfjü, übü, ü$Ü, üfri, ü^ü ! 895

Der fromme.
Du ©c^uft, tvad fe^nüffelfl bu?

Aarion.

Ädlte f^urt er jicfrrlitfr

dr $at f« nur ba$ bünne Äittelcfrn auf bem fieib.

©ptoiplbant. „

3ft fol<fr @djma<$ erträglich, o 3eu# unb ibr £immllj<frn,

Sie mich bie ©dürfen foppen
1

? 2ldj, mir brid&t ba« $erj,

din macfrer SDlann unb Patriot wirb fo gefranft ! 900

Der fromme.

Du Patriot unb mader?

©pfopfeant.

2öie fein SWann ber SBeU

!

Der fromme.

ffiofran, fp laft bi$ fragen unb gib mit SBefcfrib

!

t

©pfpipftant
Sßprauf?
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Ser (fromme.

©tji bu ein Sauet?

©pfoipltant.

$ä(tji bu rai$ für fo fcagetburam?

Ser (fromme.

©iefleidjt ein Äaufmann?

epfopbant.

3a, fobalb mit’« fonvenirt.

Ser (fromme.

2Bal fonß? (Sin ©etoetb bo$ treibjl bu? 905

89to»bant.

9lein, beim $o&en

Ser (fromme.

Sie geminnß bu benn, gaullenjer, beinen Unterhalt ?

Spfobftant.
i

(Sin <J?rofurator bin id> aller fiaatii^en

Unb privaten $änbel.

Ser (fromme. ,

2Bie fieljl bu batauf?

®9fo*fiattt.
®u« Steigung blofj.

Ser (fromme.

Unb rebli# glei$»o$l miflfi bu fein, bu — IRaubgefeQ?

3n frembe Singe bi$ rafföenb, biß bu ber ßeute glu<$ ! 910

09fo»f>attt.

3n frembe Singe mifäit’ i$ mich, menn i<$ bem ©aterlanb

SB^lt&aten enveife, ©impel bu, fvmeit i<$ lann?
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©er fromme.
2öo$ltfcatcn ermeifen tflfo bepe&t tn £änbelfucht?

©pfo*>bant.

2Bie fo? ©em ©efefcbu# &<lf i<b auf im ©egentheil,
Unb bulbe nimmer, baf e« einen 9tijj befommt. 915

©er fromme.
®i, flellt ber Staat nid^t allen gleife« Stifter an,

©arob $u tragen?
(

Syfbfcftant.

©er j.ebo$ foll flauer fein?

©er fromme.
©et immer »in!

0

©bBobbant.

ßu biefet Älafe recfcn’ i$ mich !

©ie @taat«gcfchäfte Pnb mit ba£er fein frembe« ©ing.

. ©er fromme.
Sei 3eu«, in f$led>ten $anben bepnbet ber Staat pd> ba! 920

(TOit »eräntorter Stimme :)

©oc& jögP bu nid?t ein ruhige« ©afein, frei »on $la<f

Unb müfpg, »or?
i

S*fo*>bant.

©a« wäre ba« geben eine« ©t^af«,

(Sin geben, »eifern Jebe geipige ©ür§e fehlt

!

»

©er Sfromnte-
©o fattle benn um

!

©9Fo*&ant.

51uf ftfnen gaO, unb gäbp bu mir

©en ipiuto« felbet famtnt be« $atto« Schien- 925
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Ser fromme.

2Birf fd^eunig ab ben ÜJlantcl!

(6tumm unb ofjne ftfb iu regen ber ©pfopfjnni »or ficfc Jjin.)

Marion (}um ©pfopfjant:)

$(, ba« fagt man bit!

»

Ser fromme.

91un löfe bie ©$uf>’ ab

!

(Der ©pfopfjnnt roie oben.)

Marion (rote oben :)

2We$ biefe« fagt man bir!

(©ine brofyenbe tpofltur annef^menb:)

#ier ßef?’ i$! Sftücfi ju ßeibe mir unb fommt einmal,

2Ber immer »iß!

Norton.
(Snbenv et <tuf ttjn jufprlngt :)

3u biefer Älaffe red>n’ i$ mich

!

(©t reißt iljra ben «Wnntet herunter.)

3$ Slermjier, a$! üftan $ief>t mi$ au$ bei gellem Sag ! 930

Äariott.

2Rit SRec^t ! Su fu$fi bein gutter ja nur im SRänTefpiet.

(©c jiefjt ibm bie Smutje von ben Süßen.)

(3u bem fettwürtb fleßenben 3eugen :

©ejtug’ mir tiefen gtebel ! ©ie&jl bu, »a« er madjt?

• (Der 3*ufl* Hufe bflbcn.)

Digitized by Google



97

55er fromme.
Der 3<“8 e

/
ben tu mitgebracbt, ift auf unb fort.

<3t>Fo*&ant.

SÖBeb’ wir, umlagert peb’ i<b aflein!

Äorion.
<3nbcm et auf i^n rin^nut :)

©$rei’ £&lfe nun

!

Z^topbant.
SBeb’ wir, o web’ wir! 935

Änrion.
<3u bem frommen mit feinem alten Sittel :>

SRcicb’ wir einwal bein Äittel^en!

Der ©pfopbant bort foß e« haben, ber fc^npDe SBicbt.

Der fromme.
Mt nieten ! ßängjl bem ißluto« iji e« ja geweift

!

Äariott.

Da« ßuwpenßüif ? 2öo fänb’ e« bejfer feinen ßMafc,

9U« wenn ein Söfewicbt eö trägt, ein SRaubgefefl?

Den ißluto« barf wan fdjwiirfen nur mit l)e$rem Stleib. 940

Der fromme.
2Ba« aber foß mit ben ©djuben gejdje|eu? ©age wir!

Karton-

2tudj biefe nagt’ i<b augenblicüidj auf bie ©tim
Dem ©dürfen |ier, al« war’ er ein Dieafterbauw.

©$Fo#!&ant.

3$ gebe! Denn ben fibwacbern fcbeit ja fpiel’ i$ tytx,

Da« feb’ t<b Ftar
j
boeb finb’ i<b einen Reifer auf, 945

Wriflopf>ane« V. 7
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ffiät’« au$ nur ein Selfeter, foQ ber ungefdjlatbte ®ott

giotb biefen Jag mit büfen ! Denn et will, fürwahr,

Srwiefenermajjen ganj allein auf eigne gauft

Dt« Solle« #ertf«baft ßütjen, ohne juuot ben 9tatb

Der ©tabt ju fragen, nodj ben (Ratlj bet Sfflefie. . 950

(©fofj entfernt er

Der (fromme.
(Dem ©pfopfjnnten nndjrufenb :)

$a, lauf, bu (Salutier, aufijiaffitt, wie bu bifi »on mit,

2Rit »oller IRüjiung : lauf unb [bring’ in’« Sabe^au«

!

Dort tritt an ben Ofen al« Flügelmann unb wärme bi<$.

Den gleiten Sofien nahm i<b früher felbtr ein.

Äarion.

3ur jPre tyinau« nur wirb ber Sabemeifltt ihn 955

Sin ben $oben fdjleubern! Denn fobalb er ihn erblicft,

(gewahrt er, bajj ber Surfte nicht »om feinjien ©d)lag.

Doch treten in« #au« wir, ba[j bu bem ©ott btin bulbigejt

!

(»eibe ebenfafl« (tb. Der Cfjor bfeibt nffpin jurM, wie fr#f)et ma^rf<l>cinrid»

jrgenb ein fufliflf« belangte* Bleb onfümmenb, b|« ble nS<$ffen $erfpne» auf

ber »fi^ne eintreffm.)

girrte Irene.

ffin nfte« SSBeib, gepult wie ein junge« SRÄbiben, betritt bte J5üf>ne ; i$r

folgt eine Wagt», ipelc&e iljr Äu<»en na$trngf.

|ler <jP)or. (Sin alttö $$ttb. Salb barauf ^retn^loe.

Die Sitte.

ßnbem fie einen fe()r gejierten Ion annimmt :)

3bt Heben Sllten, lorarn’ ich red^t unb bin i<b bi«

3um <$au« gelangt, ba« jener neue @ott bewohnt, 960
Ober hob’ ich meine« $®ege« gan§ unb gar verfehlt?

Digitized by Google



99

(Sftor.

$u feinet $au«tbür, »iffe, bifl bu juß gelangt,

Du feine« gräulein !
gragß bu bo<b fo mäbebenbaft.

Die 2Ute.

Onbem fit gtf)t an bie Xf)ür tu ttopfrn.)

ffi»f>lan, fo ruf’ tdj> einen »on ben Seuten btin.

(Bit Pforte öffnet firf) unöfffjremgfo« erf$eint.)

©fcrembloö.

3ß ni<bt »onnötben! @ben tret’ i<b felbß betau«. 965

«Bor alltn Dingen fage benn: ma« führt bi$ b«?

Die 2IUe.

2l<b, ftblimm ergebt mit’«, unerhört, mein tbeurer gteunb

!

Denn feit bem «Moment, »o fßluto« »ieber febenb roarb,

f>at auögel6fd;t et meine« geben« 8eben«li<bt.

(SDrembloö.

©ie fo? Die ©^lo^bontin fpieltejt bu mobl au«b 970

3m ftreiö »on beine« ©hieben ?

Die 2llte.

Mein, beim hob« 3«»«!

(£&rembl03.

@o fielfi bu but«b aobl bei bet ©abl — jurn @<büW$*nbing?

Die 2lltf.

Du frotteß; mi<b bur<bßadbelt’« inbejfen für<bterli<bß!

GforentbloS-

©rfläre gefebwinb benn, welket 2lrt bein ©ta<b*l iß?

Die 21ltf.

£o laß bfr fagen; $<b Uebf’ ein junge« #ilrf<b<b«n, gteunb, 975

7 *
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©in armer Äerl j»ar, aber $übf$ »on ©eficbt unb fcbön

Unb herzensgut; benn Sitte«, um wa« ich ihn immer bat,

©rfulit’ er mit mit feinem latt unb mit Spanier

;

3$ n&« be»ie« ihm jebe ©egengefdfligleit.

(£&remblo§.

Unb »a« am tiebften bat et immer »on bir ji<b au«?

Sie Sitte.

Sawalien nur; benn et fcbämte »or mir jtcb fabelhaft.

Um gmanjig ©ilberbracbmen ging er et»a mich an

8üt einen Btantel, um ac^t für @<bub’ ein anbermal;

©in #emb<ben bief er feinen ©<b»ejlern bann »ieQeict>t

9Wi<b laufen, feiner SKutter einmal ein SJianteldjen;

Bier ©cbeffei SBefjen enblldb erbat er |t<b auch einmal.

(SftremplcS.

Sa« finb, bei Slpoflon, freiltdb nur Sappalien

!

SDtan jtehf«, et fühlte fabelhafte ©cbatn »or bir.

Sie SUte.

Unb biefe Sa^alien, f<b»ur er mir, begehrt’ er nicht

Um Buhlerlohne« »egen, nein, au« Siebe nur, 990
Damit er in feinem SJiantel fietö gebähte mein.

(SfcvembloS.

3<b muf gefiehn, ein ejemplatifcb Siebenbet

!

Sic Sitte.

Doch nicht bei ber ©tange geblieben iji ber Böfe»id)t,

Stein, leibet umgefcblagcn auf ba« £äjjU<bfle.

$>enn al« ich ihm ben jüfien $onigfud>en bort 995
Unb all’ ba« 9tafcb»erf, ba« bu ftcbjt auf btefem Brett,

3uf<bidt’ unb »ertraulich fagen lief, ich »lW ihn heut

$um Slbenbbrob hefueben —
Cfic f)«lt firtjjtid) inne.)

980

985

Digitized by Google



101

(Sfirent^IoS.

(Run? SZBa« t^at er ba ?

.

' ®ie Sitte.

Surfli mir Sitte« er,

(auf eine an&ere @d>uffel jeifletib.)

unb ben glaben hier

tRo$ ejtra, mit ber (Bebingung, bafj ic& feinen ftufi 1000

3e ttieber in’« £au« i$ra fefce! 3«/ jum Ucberftuf

Die ©tidjelrebe fügt er bei: „Vorüber ijl

„Der iugenbftif^e ©lüt^entag bet (Wilejier.*

(S&remjjloS.

ÜJlan flebt, ein »obterjogener (Burfdj »on ßeben«art

!

Denn feit er rei# geworben, »erfömäbt er ben fiinfenbrei

:

(Bormal«, ein armer ©djlinfer, fraf et jeben Drecf. 1005

Sie Sitte.

3a, fonfi »or meine ©^tteOe teuft’ er feinen ©«britt

(Bott füfjer ©eroobnbeit Dag für Dag, beim ©ötterpaar.

©IjrembloS.
SU« (ungember (Rabe ?

®ie SUte.

(Rein, bei 3?u«, um nur ben Don

(Bon meiner Stimme ju tyoren

!

(SfcrembloS.

Sprich, be« (Beutet« Don

!

Die Sitte.

Unb fanb er einmat mi<b übler Saune, traun, bei 3«u*/ 1010

@o tjiefj er mi$ nur fein ßntcijen unb Uebti^e« 9tö jetein.

(Söfem^toS.

Unb f<btie§li<b ein @ümm$en bat er wobt für ©<Jjub’ ftt^ au«!
i
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Sie BUe.

©efucbt’ i<& ba« grofje Spfterienfefl gelegentlidj,

Unb fcbielt’ im Sagen micb ntubegietig ein ftrember an,

Sa Innfft’ er mi<b ben ganzen lieben £«g bafüt:

©o ftyedflid) hielte bie Slferfu^t Dem »lieferen mit.

(SljrempIoS.

gi aoflt’ allein nur, benf t<b» #<*bn im Äorbe fein!

1015

Sie BUe.

Unb wunberfööne f>änbe ptt’ \ä), fagt er au$.

(Sljremploe.

3a, wenn fte jmanjig Stammen niefletdjt ^injä^lten i^ra.

Sie BUe.

Balfamifcb bufle meine $>aut, ertlart’ er oft.

(S^reittpUS-

®an* 9ted>t, bei ßeu«, wenn ZW" ibm bu f^enlte^ ein

!

Sie BUe.
(Die «ugtn i>trbt«f)enb :>

Unb einen »lid au$ b«tt’ i<b, adj, fo fanft unb fä&n !

(SfcremploS.

Stein lolpel war ber Surfte, nein, er oerjianb e« gut,

3u rupfen eine Bettel, bie ber #afet fti$t.

©ie BUe*

Aier bat bet ®ott benn, Uebjier gteunb, ficb arg oerfebn,

gr, ber ft$ rübmt, er fpringe jtet« ben ®efrän!ten bei.

CTbremptoS.
,

Sa« fott er alfo ma^en? ©Ptidj, unb flug« gefdütb*’
3 ’

1020

1025
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£>ie alte.

£)en Surften jwingen rauf er, bei bern $o$en 3<u$,

3u vergelten mir baö ©ute, ba$ id> i$m get&an

;

®enn fonji »erbiente ber Surfte ja feinen IßfftjTerling !

(SftretttyloS.

di, ja&lt’ er ni$t aünä^tUc^ feinen 2>anf bir ab?

®ie alte.

üu$ nie ju verla jfen verfotadj er mi$ mein gebelang!

(EftremtfoS.

®anj wo$l; allein für geworben Ijält et bi$ nunmehr.

®tc alte-

ja, gebleicht &at mtdj ber Scfcraerj, mein £&euerjUr!

(SfireinvloS.

3m ©egentfieil, verbüßen biji bu, wie mid; bünft

!

55ie alte.

34» ginge, traun, bur<$ einen blofien Fingerring

!

(Sfcrem&loS.

3a, wenn et Siebreifbreite $ätte, ber Fingerring!

(ffin junott TOnnn fctttiü Mt Büf>nc.)

Sie alte.

D ftef>’, ber junge Surfte föreitet bort $eran

,

di felber, ben i$ freite $ter fo lange f$on

:

SBermutfclid» ju einem 6$mau6 fpajiert er.

©fcrem&loS.
3ebenfalli \

fcenn ftranj’ unb eine $acfel tragt ber ftommenbe.

1030

1035

1040
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JÜnftt Breite.

30it $ori0en. ©in ,3iin0lin0
,

im siufjuge eine« nfid>tlid>en

©djwärmerS
)
Diener begleiten i^n.

3üitgltnfl.
<3nDem « 6i€ oltt grau «DCirfC.)

(fi, (ebenen .ftufj

!

(SbremijloS.

<3ur 9I(ttn, Die fid> a&fefyren nid :>

& i 6) grüjjt tr

!

SÜtlQltnft (forffa^tenD :)

*S(ic« ©d)äfcdjen bu,

2öie biß bu bod^ fo geföwinb ergraut, bei bem #immelSraum

!

Die Sitte.

3$ Slermfie, welcher fre<^e ©pott unb freche $obn!

(S&remyloS.

6« fcheint, er hat feit langer 3*it bi# ni#t gcfe^n. 1045

Die mite.

©eit langer? ßrjnarr! ßeßern erß befucbt’ er mi#.

(SfcreittyloS.

Dann hat er eine SCugenb mehr al« alle Seit

:

@r ficht am febärfften, f<heint e$, wenn er ein Dtäufch^en hat!

Die »tte.

9lein, blofj ein Siegel ift er, wie er e« immer war.
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SüngHng.
. (jjnbem « bet 'Sitten in’« (Sefü&t leuchtet :j

0 Sföafferpofeibon unb fUber^aarlge ©öltet Ujr,

SGBel^’ 9tunjeln$eet bie Sllte trägt im Singe jtc&t!

Sic 2llte.
(3urürfn)»i«t>en6 unb (mit freif^enb uor Erbitterung:)

£a, $a!

ffiom Seite mit mit ber gacfel

!

(>*

1050

Ct&remttloS.

$lug bemerft, fürwa^t

!

Senn faöS fte nur ein einziger geller gunf’ er^afe^t,

©o btennt fic flugS wie ein alter Deljweig ücfyterlofj.

Süngting.
(Jnbeni er fi<t> artig ju ifjr raenbet:)

©pridj, ma${t bu mit mit ’mal wteber ein ©pieldjen? 1055

Sic Sitte.

• 9Bo, bu ©d>elm?

3ünglinfl.

©leid) &ier! Sa Ijafi bu Otüffe

!

Sic Sitte.

SBoljl, Wa3 witb gezielt?

SünglinQ.

3Bir ratzen um betne — 3«&n « ?

C

@|jremt>to§.

SaS erratb’ id) auch

!

Senn fw^jtenS btei bis »ier »leOei^t bejifct fte nod).

SJättgHng.

äSerloren ! Stur no$ ©inen ©cf$a$n f)«t fie blofi.
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Die Sitte.

ßrj&ofettidjt bu, toabrlicb, bu biß nicht recht gefreit, 1060
Da bu mich jurn SBafchnapf vor fo vielen SWannern rnachß!

Säugling.

Dein größte« ©lud mar’3, »üf<he btch Jemanb grünblich ab!

(^ftrembloö.
Onbem er n%r auf fit jutritt:)

Sticht bo<h, ^eiärenartfg gebt fte jejst gemußt,

ltnb mäfcht man ibt bie ©chminte herunter, bie fte trägt,

©o treten bie Stunjeln ihre« ©eßchte« blanf b*raui. 1065 .

(dfjremtjfo« (teilt (id> roäfjrenb biefer SDorte, ntt ob er i(r tluifffftn

unterfucfcen n>oQe.)

Die »Ite.
Ottern fie fid) beteiligt gellt :)

Du alter ©rautobt wahrlich, bu biß ntd^t recht gefdjeibt

!

Säugling.
(3ronifd> bem Cl)remi)Io« jufdxuienb :)

ffir fotelt »obt gar ben Serliebten unb befingert bir

Die Srüße heimlich, mäbnenb, ich benterf’ ei nicht.

Die Sllte.

Sei Sbbrobite, ba irrß bu btch, %bfdjeuli<her!

(SftretttbloS.

Sei #etate, freilich, freilich! Safenb müßt’ ich fein. lOtO
Dodb biefe ÜRaib ba, baffen barfß bu mir ße nicht,

SÄein iunger greunb

!

tf*'

Säugling.

O nein ! Unenblicb lieb’ ich fl*-

<£hretu*to0.

6ie betlagt ß<b inbefftn äber bi<h

!
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3üng(ing.

• 3n weitem $unft?

(S&rerabloS.

Du bätteft i$r jura $obn gefagt
:

„Vorüber i(i

Der iugenbftijcbe SBlüt^entag bet ÜÄilefter."

3$ ffreit’ um tyretmtflen nicht mit btr.

(ShrembtoS*
Sie ba«?

3tt««Un«.

Du bi(i ein alter brauet &erl, t<b machte fonft

gtn gleite« 3ugejlanbnt& feinem 3»eiten \t :

«ftintm benn bie ®latb unb jeucb mit i^t in Stieben ab.

CHjremtjloS.

3 <b merf’, i<b merfe! Du ^ajt ben Umgang fatt mit ibr,

ffienn reibt ich fe^tfe^e.

Onbem et fc&einbor auf ben »orWafl emfle^t.)

9Ber »erfügt benn über jte?

1080

Sutigltnfl.

3<b pffucfe feine SBlume mehr, bie taufenb fthon

Unb bunberttaufenb $änbe fd^on jerblätterten!

(EbretttbloS.

Du be* ®tin bi* f^mecfen taffen, nun, fo batf

Dein ©aumen auch bie $efe nicht jum ©chtufi »erfcbmäbn ! 1085

Süttgltn«.

Doch iff bie $efe nur unbebingt ju unb alt.

(SftretttbloS.

®ie bur^gefeibt ! Da« hilft bem Webet grünbltih ab.
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Sunöltng.

21uf, tritt hinein, greunb! Denn idj fomm’, um unferm ©ott

«Die Stränge ^ierju bringen, bic i<$ ihm gemeint.

Sie Mte.

Gin 5Bort an ihn gu rieten hob’ itb ebenfalls. 1090
*

Jüngling.

Dann bleib’ i(^ braunen.

@fcrm»)lo$.

Stomm getroft unb ohne gurcht!

6ie wirb bi$ nicht nothgüdjtigen.

Süttgling.

©djön bemerft, fürwahr

!

Denn lange genug fdjon, foHt’ id) meinen, »erpicht’ ich fte.

Die 21U«*.

©pagiere uorauS ; i<$ folge jha<!$ bir hintennadj.

<99ribe treten in’i $aui, bie 9Hte <in brn Hantel bei 3flngting« fid) antyaftenb.)

@&remh!o§.

Sie eine üflufdjel faugt ft<h bodj, o Äönig 3«u*, 1095

Sin baS junge ©ürfd}d)en fieberhaft bie Settel an

!

G-benfatli in bai $a«i nb. ößieberum f<6eint ein Otyorgefang flereoti>t»er 9(rt

,
bie fjier eintretenbe 'paufe auigefuQt ju fjaben.
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fünfter *ft

(Erste J>rene.

Z>tr ®ptt iprtme« tritt out. flopft fjrftifl an bie tl>ure be* S^rennjlo« mit»

cerftrdt fu$ bann. ZBotnuf Änrion (jrrouttrltt.

Karton, ^trmes. $tr <E|)or.

Norton (Bffnenb :)

SB« Hopft an unfere Pforte hier ?

(SSergebeni umfjrrfdjauenb :)

3Ba$ heijjt benn baS ?

3<b fe^e ja SJMemanb! fftun, fo fiöfjt bie Pforte wobt

ßufaUige bange ©eufjer aui.

(@r n>IQ roieber tjinrintreten.i
» l

©ernteö.

(9Ju® felnrra ®erflerf fjemrtretenb :)

®f, guten Jag,

O Äation! SBart’ ein wenig. 1100

harten.

$eba, fage mir,

SMft bu’S gewefen, ber fo grob an bie Jljür gellopft?

fermes.

Set £eu$, t<b woßt’ eS; bod) ba tfiatjl bu eben auf.

9tun laufe gefd)winb unb rufe beinen £errn heraus,

Desgleichen feine Gemahlin fammt bem ftinberpae!,

Desgleichen feine Dienerfcbaft, jugteicb ben #unb, 1105

Desgleichen — btch felbft, jugleich bas ®aufcbroein — —
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Sag gibt eö?

&arion.
<3f>n unter»re<benb:)

©age mit,

$?erratö.

3eug, bu ©«fcurfe, bat ben Sefcblufi gefajjt,

3n ®inem $opf jufammengeguirlt eud) aQefamtnt

SJlttcinanber bfnjuf<ibraettetn flugg in’« #enferlo<b.

Marion <fnunutifl o

Die 3unge wirb foldj einem $erolb — au«ge^acft ! 1100
25od? fpritb, warum will 3<u* mit ung fo für<bterlicb

Umfprfngen?

föermeö.

SEBeil ben fßeufjlidjften aOer grenel üjt

©ewagt! Denn feit ®ott Sfatog ^rifdb »on frifdjem ftebt,

Sringt Steiner SBeibraudb, Steiner fiorbeerreifer mehr,

Stodj glaben, nod? aud? 3leif<bgabe, ncd? ein £älmdJen fonfi 1115
Ung Oöttern bar $um Dpfer.

Station.

®ef$iebt au$ fünftig ni$t,

Set 3eug! 3b* fotgtet früher ja fehlest genug für ung.

fermes.

Die anbern ©btter Jummern raid> minbet, icf> inbefj

Sin ganj ruinirt unb auf bem $unb, adjl

Marion.
3rrft bidj ni<bt!

^>erme§.

©onft batt’ icb gleidj ftübmorgeng bei ben Botinnen 1120
Deg ©Uten in rei$jter güße, SSeinmuf, £onigfeim
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Unb geigen, furj, voai immer ben Iif<$ be« £erme« giert

:

3ejjt lieg’ i$ matt oor junger gufammengefauert ba

!

Aarion.

SBerbientermafjen ! Oft in ©träfe fiajt bu ja

$it (gebet fo »leie« (guten gebraut. 1125

fermes.

$<b, 5Srmer idj

!

&<$, frönet ftudjen, ben man mit am „oierten" buf!

Aarion

„SDu rufji umfonji ben fernen 6<bafc mit eitlem ©(bmerj!“

©ermeS.

frönet ©$enfelbraten, ben oft gefömauf’t

!

Aarion.

©oblan, im ©$lau$tanj föenfte nun bi<b fiimmelmärt«

!

SpertneS-

$Id|, »arme* (Singeaeibe, ba* i<b oft gefdjmauf’t! 1130

Aarion.

Um bie dtngeroeibe, fo föeint e«, frifit bi$ ein grimmer ©«braerj!

©errneS.

liebli^er S3edE|er, mit ©affet halb unb $alb mit ©ein I

Aarion.
<3nbem et tym bn« $>tntertl)ftf jufefirt:) ,

3$ föenle bir ein! — 9tun troDe bi$, fo gef$»inb bu lannft,

Qermed.

Um einen (gefallen Mit’ i$ bi$, mein liebet greunb!
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Äarion.

3eb»eben ©efaßen, ben ich fann, erjeig’ ich bür. 1135

S^ermeö.

ffiohlan, fo bring’ mir ein roohlgebadeneS Srob het«u$,

2Jti<h hungert! Unb eine faftige Portion Slelfö baju •

3h* opfert im #au« ja brinnen!

Äariott.

ßtaben erhalten nicht«!

fermes.

©eben!’ ! ©o oft bu irgenb ein ©djüjfelchen beinern $errn

©ttyibtefi, forgt’ ich immer, bajj e« »erborgen blieb. 114G

Marion.

©anj ütecht, um Jh*il JU haben baran, ©pifcbube bu!

©tet« fiel ja für btd; ein mofjlgebacfener glaben ab.

$?erme§.

Den bu gewöhnlich frof eft hinterher

!

Äarion.

9tun, meine @$läg’ auch theilteft bu nie ju gleichem $art,

©obalb ich ertappt warb über einem ©chelmenjlücf. 1145
y

fermes.

®tb StmnejHe, fobalb bu jßhh 1*'* SWawcrn ho?!

3um £au«genojfen nehmt mtd> flug«, bet ben ©öttern, auf!

Äarton.

Die ©Ötter im ©ticije lajfenb, wifljt bu her §u unö?

föermcS.

©o tfT« ! Sei euch fleht %Öe« »eit \w$ügli<her.
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Marion.

Sie? Ueberjulaufen, bünft’« t?atriotif$ bir ju fein? 1150

&erme3.

£)a« ©aterlanb iß überall, »o ba« ®Iüd un$ blü^t

!

Äarioti.

©a« »ürbeß bu wobl un« nüjje fein, roenn hier bu biß?

fernes.

©eßetlt jutn Slngelbüter uii<b an eurer lf>ür.

Marion.

3um ©ngel^üter ? 9ii$t$ ju angeln gibt’« bei un«.

^ermed.

3uin $anbcl«bort benn

!

1155

Marion.

gi, wir ßnb ja rei$ ! ©oju

9to$ einen $ernu$ ffiinfelfrätner füttern? ©prid)

!

©ermeS.

9tun gut, §um $ort bet giß

!

Marion

J)er 2ifl ? 9luf feinen gall

!

$)ie giß, fie b««f<bt ntcbt fürber, nur bie (Sbrtt$feU.

&ermeö.

3um fflegebort bcnn!

Äarion.

©e^enb iß ja jefct bet ®oit,

Gin ©egebort iß alfo nid^t mnötben me^t ! 1160

«tigopbant* v -
®
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@o wiÖ tdj bet Äampffplefwartel fein ! 5Da« fobfi bu bodj 1

SDenn $(uto« jireut ben aöcrreidjjieu ©egen au«,

©ofcrn er anjleOt SDlufenfpiel unb $urnerfpiel.

Marion.

SBeldj’ frönet ißortfyeü, wenn man ein £eer »an Jiteln f>at!

$)aburd) erwarb fieft ber Schlinget hier fein ©tüefdjen SBrob. 1165

9lud> unfere SRidjter ma<ben’« fiug: fte fdjreiben oft

3ur ffia^l in SBa^tbegirfen aflerwärt« fi<h ein.

©ertnes.

€o ftnb wir einig? Jret’ i$ ein?

Snrion.

3a, fpiile nur

3n eigner Reifen mir am Brunnen erfl bie Stalbaunen au«,

3um Brobejtiicf »on beiner SMcnftbefUjfenheit ! 1170

«Jr geftt mit $etmfö in b.i« $nuÄ. ©ine a&ermaf« mit irgenb einem

befniinten Gf)orge(ang auigeftiftte $5nufe.)'

^rocite Irene.

« \

€tn JJricfler. (fttiremijlos. ©er (Eljor.

Vrieflcr.

ffitr fagt mir an, wo G^rempfo« fieeft, mit fiebern 93Jort?

(STtreinpToS.

Onbcin er eben an« bem $aufr eritf :>

ffiaö gibt e«, mein ^ergliebfler?
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«Priefler. v

2Baö benn fonfi als $ed>?
Denn feit ber Perwünfdjte $iuto$ wieber feiert fann,

Wd>, flerb’ id} junger« ! Wfcbt« ju beiden ja bab’ tcb mehr,

Obgleidj i$ 3fU$ be« Wetter« Dempeipriejier b(n.

<£&rcntplo§.

2Baö ijt ber ©runb, bei allen ^immeidgottern ? @prid>!

9Jrief5ter.

(S3 opfert feine ©eeie mehr.

•. dftrnnploö.

2öarum benn ni*t?

sprioffer.

SBeit Me reidj ftnb! Wnber« war eö ebebem,

$U« Keiner wa« b^tte. Kebrte bt« ein £<5nbler beim,

©o jteUt’ er ein Danffefiopfet an, ein Wnbrer bort,

Der obgejtegt in feinem $rojef
;
bc«gleid;en wer

(Sin ©egen«opfer feierte, lub auch mitb baju.

Den 9ßriejter. 3 f fct bagegen wirb fein Opfer mehr
©ebradjt »on deinem, Keiner tritt in’« Dempelbau«,

Die £oftrenben ausgenommen, Segion an 3<>bi-

©ftrcmplofi.

©o treibe bod) oon biefen beine ©portein ein!

$Priefler.

Slm bcjlen ift’«, idj fage gleicbfaö« Sebewobl

Dem Wetter 3en« unb bleib’ an Ort unb ©teile ^ter.
•

(5&rempIo§.

„©etrojt! ÜRit ©ötterbülfe fügt fieb Me« wobl."

Dein Wetter 3*u«
,

er weift in unfrer Wiitte bür,

S3on felbft erfd^tenen

!

8*

/

1175

1180

1185

1190
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trieftet.

0 ftunbe, jcbed ©egen$ »oü!

(<Sr roifl in ba« $aui Iptingen)

(Sftrettttytoö.

®ie ©tdtte lafjt unfl nun fofort
—

<3u bem ^rieflet:)

fo »arte bo<b !
—

SDem $luto3 weiten, bie geweift i^m früher »ar:

5Da$ $interbau$ ber *ßa0a3 ^üt’ er ewiglich

!

(•7tad> feinem $>aufe geroanbt:)

SBringt lobernbe gacfeln eilig un$ ^erau«, bamit

(3u Dero $riefler:>

5£>em ®ott »oran bu leudjteß

!

1195

SPriffter.

$ünltlicb werbe bein

Sefe&l tofljfrecft

!

(jffcremijlog.
(9?a<$ feinem $oufe geroanbt:)

©0 ruft ben <ßluto« mir ^erauö

!

(Dn« $au« bffnet fi* weit. <?in fefllit&et 3ug erfCbeint, nn 6er €pi*e

befielben ^ßluto«, mit brennenben garfeln. Die alte grau, ba« $«u*

ebenfafl* roieber uerlafienb, brängt fit& oor unb eilt auf Gbremplo« |U.)

Britte $rb*.

< (EJjremtjlos. $tr <£l)or. $it #lte.

£>ie mite.

T>od) id>, wa« beginn’ idb?

9timm bie Jöpfe, womit ben ©ott

©ir ju »eiben gebenfen, auf ben Äopf unb trage fte

$ejtmäfigj prächtig famjt bu fd^on baju gepult.
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Die 5Ute.

Do# wo« i# {am ju bitten?

(S(rent9 l06*

Stile« erfüllt man btr

!

Dein junget ©#a£ befugt bi# ^eut jum Äbenbbrob.

Sie Jllte.

SBenn baS, bei 3euS, bu mit »erbürgft, bajj wirlli# et

2Ri# ^eut befudjt, fo ne$ra’ i# bie Hopf’ auf meinen Äopf.

(®it fe$t f«b Mt S23fil)ft&pfe auf Pen 6d)eitel.)

<§&rem9l9$.
Qnbem et Sie mit ben IBpfen bafiinfd)reittnbe Mite fpSttif# betrautet:)

©eltfame Söpfe, wafjrli#! 2Beit ba$ (Segentbeil

SBonanbern! Denn bei allen anbetn Jobfen f#wimmt 1205

Die [Runjelbaut juobcrfi; bter erblidt man nun

Die Stopfe guoberft unb unterhalb bie SRunjelbaut!

(Der ffefljttg fe$t fidj flllfeitb in »erorgung.)

(Sftor.

(Snbem er aufbridjt, um bem 3uge ju folgen:)

Stuf, fdumen wir nun gleichfalls nicht mehr, nein, fcbliefjen wir 3enen

im 9tücfen

Uns feierli# an; benn wir miiffen fofort mit ©efangen begleiten bcn

Sefi^ug.

CDie 3ufWnurr »eriaffen fammt bem Cfljore bie Wüfjne.)
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Xninerhungen.

93. 11. G

o

f i a « (91poDon> wirb öl« 91rjt unb SJ3 r o p Jj r t (ober n(<

fchon von 9trfchi)fD« (Cfutuenib. 93- 62) gefeiert, lieber fein

Drafel in Delphi fft bie flafiifche Stelle }u ilnfang brr „©umeniben" nach*

jufchlagen. Der itnrdjt meint, fein $crr fei burch ten ©ott in Delphi wahn*

finnig gemalt worben, flott 6rlefjrt unb geteilt von Unvernunft; brnn er fpitie

bie verfehle Sßelt, feit er bern Sott geopfert habe.

S. 17. Da« 9t i cb t n n t reo r t e n lögt (ich i)ier junächft nicht auf ben

®(uto« bejiehen. (?6 ift aßerbing« richtig, baö ber ftflgehaitene Sölinbe gleich:

faß« nicht gerebet h<*be n mag, fo lange bie $eimreife bauerte. Silber borum

hanbelt e« fich augenblicffich nicht. Scelmehr ift ber ftnreht Äarion univiQig.

baß fein fflebieter in Betreff ber 2lrt unb SBeife, ivit er einem Btinben uach*

folgt, feine ©rflärung nbgibt. (?r betrachtet bet« beharrliche Stiflfchrorigen be«

Ghteinplo«, al« eine ungewohnte Surücffrhung von Seite befreiten. Deßhnlb

jielje ich, bem logifchen natürlichen Sufammenhange tc« Sinne« gemäß, mit

SBilhrlm Dmborf ben Ütominotfv be« SJ5artijip« vor. Denn bie folgenben ®erfe

jeigen flar, baß ber Änecht vor aßen Dingen feinem $>errn eine 8rflärung

abprefren tviO, bie er beim auch erhält. Selbft Schlägen fe$t er fich au«, um
*u feinem Srnecfe tu gelangen. $nbere tßt>i(oIogrn hoben l)it>> mit häufig,

über ben SBorten bie Sache vrrgeffen.

®. 20 u. f. Diejenigen, bie von Delphi jurüeffehrten, trugen einen 2or*

beerfron; um ba« $aupt. ©erobljnlich ein günftige« 3eichen für ba« (Gelingen

ihre« ©efchaft«, tote au«brücfiich in Sopffofl. Jthnig Debip. ®. 80 u. f.

gefagt ift. Die ilufleger bemerftn, baß bie bergejtali befränjten Drafelbefra»

ger für geweihte ®eri'onen galten, unb baß baher Äarion, fo lange er ben Äranj

noch trug, vor Schlägen ftdjer war. Sem $>rrr aber weiß fich ira 9?othfafl

ju htlfen.

93 26. Daß ber $err anfeheinenb piotjiich umfehlägt unb bem Sflaoeu

SRebe fleht, ift burchau« nicht auffallenb, wie Dropfen meint, auch nicht ch<»>

rafteriftifch- ünbiieh mußte hoch einmal ba« bi«hcrige Stummfein ein ©nbe

nehmen, unb e« nimmt natürlicherweife ein Cfribe, wo ber Dichter fich für fein

2Derf in’« Wittel fchlagen muß, alfo rechtjeitig für ben 3ufchauer.

®. 39. fPhoibo« auf bem äranjgefielle, ober bie für 91poß
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fprtcbenbe, mit Cor Beer Befranse 95rieiUrin «pijtfjia«, melefce auf Bern DmpfjalP*

pber Dreifug (f. 93. 9) fag. Die 31u*frger bemerfen, Bag, mie mau au« mrf)*

reren SafruBilBern feljen fönne, Biefer Zeitige Dreifug ober iHaBelflein „mit

SSiiiBtn unB 3nfuln, mit freuiweijr jufamtneitgefnptefcn SßpßenfaBen neuartig

überBedt mar."

93. 57- Da* ©tütflein fpieit weiter, eiitfpridjt, Beuf id>, Ber

griedjifcfeeu 9ieBrn*art am Bejlen, Bie B|pg eine gemofjnlidie Drohung ju ent*

galten fdmint. 3d) glaube uämlut) nidjt, Bag eine politifdK Slnfpielung Burd)

Biefe SRe6en*art unB Burd» Bie 2furroort Be* $(utP* BeaBflditigt irt, mie £• ©ee»

ger annimmt, inBcm er «legrere G'injelnfjeiten au* einem 93orfnDe unter Ben

Breigig Stjrgnnen (uem 3- 404 vor Sfyr.) uuibfnm lufammcnfuriit. Denn Bie

beigeBradjten Gfinjdnbeiten finB Ijier nidjt reibt am Orte; mithin mürbe amt)

Bie Slnfpidung unwiljig unB perfekt fein.

93. 58— 59. Die roBrftidje UeBerfebuug
:

„perflrfjft Bn nun, roer er ju .

fein fpridjt" ober „ju fein Behauptet", mürbe ppffftAnbig neben Ber ©djeibe

uorBeifd)iefien. Der Irrt enthält rine 3ronie, Bie etwa* ganj Sintere* Befaot.

2ßpppn Bie «uBleger feitger freilid) ni(f)t* Bcmerft fjnftrn.

93 63. Der ©inn (geii’i'tjnlid) anter* pcrjtanBen) ift

:

„(f * ift mit Bern

Crafel ebenfpmenig etwa*, a{* mit Bern S3(inBen Ba". Da* erftere hat tym

einen fd)led)ten 933inf gegeben, inBem e* if>n an Ben 39finBen mie*, unB Ber

SBiinte i(l ein elenBer ©rpbian.

93. 78. 93p0 Bemerft über Bie ©Pttfjeit Be* $Hito*: „93!utp*, 9icicb»

tljiim (and) 93 tu tun, Sfeidimadjet , f. 93. 7 27, genannt), nad> $>efioB ein

©pl)n Be* 3afipn unB Ber Demeter. 3n Brr 93p!f*fprad)e mar er ein gelb»

fpcnBenBer 9iü6rjn(jf , Ben man |um £au#fpboio gern aufuafjm, aber leidjt Be«

OanBelte. 93en fpätcren 97ii)ilifern mit SliBe*, Bern 9ieid)tf)umfprnBer nnB

6rBbefrud)ter (ipliitpn) uerfdjmdjf, roarB er in Ben SWpfterien jngleid) mit

Demeter unB SBerfepfjpne angerufen ( 1 1> c £ ut p p t>. 93. 299). $ier aber ift er

ein gefangener 9?übe)ab(, ein Untcrgott, Ber mie ein $au6fned>t frotjnt (ma*

mir inBeg ju viel gefagt fd)eint, Ba e* 93pg bloß an* iS. 769 unfere* ©tücfe*

fcgliegn. unB mit einer Zeremonie pprlieb luljuien mug (25. 1 1 9 7 u. f.J, Bie

ein $>auptgett mie £erme* mit 93erad)tung uon fiel) mei*t (grieB. 93. 923
— 924)."

93. 79— 80. Der Slbtljeilung ppn ®ergf fann id> hier fp roenig Beitre»

teten, al* feinen 93prfd>lägen ju iS- 70 unB 71. 3n Ber Ue6crrafd>ung ,
ne>

Benbei gefagt, Betitelt Cffyretuolp* pf n in menfd)li(f)er ©rflalt por itjneu ftetjeu»

Ben $<utp* al* einen 'Kenfdien.

93. 84. Spatrpfle*, ein reidjer ©eijljaf*, lagt 23eg, Ber Bie ©itte Brr

flruppigen Cafptien mitmadjte (f. 93pgelft. 93. 1287>. Sintere 91u*!eger Be»

rnerfen, er fei maf)rfd)eiiilid) Be* (fbariBcnip* ©pf)n unB ppn Ber SJinuer l)er

©pfrate*’ ©liefbruDer gemefen, fd)on in Ben „©tBrcben" pon 2lrijlopf)nne* fei»

nr* fd)inu$igen ©eije* megen vertjöfjnt mprBcn. 31u* Ben 2ßp|f. 93.835 u. f.

reiften mir, Bag unfer Äomifer aud) Bern ©ofrate* unB Brftrn 2lnl)äiigern Um
retnlid>f eit au* ©parfamfrit porgemprfen bat.
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9$. 87. Ser 3R e i b Der ®6tter if! au« (er Xragßbie () 8 . au« brr

Crrfteia be« 8efd)plo«) hinlänglich befannt.

8. 88 &« fiteint ba« grieitifite 2Dort nicht fonoßl ein Sroljen, al*

ein unoorfuttige« (Jrflären ober vorlaute« Arabien anjubeuten. Senn nie

feben nicht bie geringfle 8eranloffung ju einer Srofjung be« fßtuto« gegen

3eu« ; wof)l aber ift ber 3ugenb bc« ®»lte« gebacht.

8. 119— 120. Sie 83orte be« Xepte« flnb etwa« jerroorfen. Ser ©tun

inbeffeu muß offenbar ber oon mir gegebene fein.

8. 125

—

126. Xreffenb bemerft ©eeger
: n3tu« unb bie brei Cbo»

(en (halbe« Üracbmeuflücfj foinmen hier lufammen. weil auf ben brei Obotrn«

ober ßaiben Srndjmen.Stürfen auf ber einen ©eile ein 3eu«fopf, auf ber an«

Bern bie attifche <5ule (ich befaub. 83are ba« (frßere niitt ber Saß, fo tjälte

er ben 3eu« mobl noit niebriger gefctäbt. Plaut. Poen. I, 2, 168: non ege

liomo trioboli. Ser 8cmei«, ben Chremt)(o« bem 8litfo« oon feiner, be« $(u«

to«, 'Uf o dt) t liefert, enthält eine 9temini«)en| au« ben 8&getn, betten $eiflbe>

täro« auit er ff einen begriff oon ihrer eigenen ®r5ße unb SJfatht bei*

bringen muß.“

8. 1 44— 145. 83a« ßitr oon $!uto« gerüi>mt toirb, baß er ben Wen«
fiten ade« üieblidje oerieifje, ba« rühmt 8inbar (OiQmp. XIV, 6 u. f.) oon

ben bitnmiiftben Charitinnen lOJrnjirn).

8. 147. ffin Oumpengelb. lieber ben ©ffaoeubanbel f. »riet,
Gfyariffr«, 11, p. 40 u. f. unb 8odh, ©taat«h. 1. Ser 8rei« eine« ©flauen,

bemerft fiton 8oß

,

mar nnd) 9lfter, (Sefdjicfltdjfeit , geibe«bcf<taffenbeit unb

fittliitcm 83ertf) oerfdiieben. Setiophou (Memor. II, 5, 2) fagt: ber eine ift

roohl jroei Winen roerth, ber fattm eine taibe; ber fünf ober jefyn. SWiitt ein«

mal fo oiel befaß ber arme Äarion, um fid> frei )u faufen.

8. 149 u. f. (Seeg er bemerft: „Äorintß — im 8unft ber ©rifetten

unb Coretten befanntflit ba« antife 8an«; bafyer „forintfiifite« Wählten" für

jebtn ©riechen eine galt) uerflänbliche Sejtidjnung tunr. 83te lljcuer fte aber

oft tvar, bemciet ba« ©pricbtoort

:

9?ntt jeber 'Wann fann nait Äorintho« fahren,

benn ba« 8ergnügen ift bort ju foftfpieüg (Strabo, Vlll, 6, 20>."

8- 162 u. f. 3d> bin in bei $btf;eilung Mefer ©telfe bem 8organge 8ergf «

gefolgt, hoch in ben ffin)rlnheiten, burd} Xrennung ber 8erfe, noit weiter ge«

gangen. Senn frlbft biefe Xrennnng fiteint bem 8ortrage angemrffener : e«

ift ein fctnclfe« im ffluge geführte« ©efpräd). 83oflte man biejenige

ßlbrhetlting fefthalten, bie bem Gbrenujlo« bie ganje ©teile in ben Wunb logt,

fo mürbe bie fomifite 83irfung uerlatigen, baß ber ©prritcr ade« in größter

Saft, gleiitfam in ©inem 3lth<nt uorbrächte.

8. 168. lieber bie ©trafen be» ©hebrecher«, ber fiet nicht mit Weib

lobfaufen fonnte, f. 83 olfen, 8. 1083 mit 8nmcrf. 8erg(. 8ecfer,
(Eharifl. II, 485.

8. 170. u. f. 9?un folgt eine gemäßigtere, minber rnfefte ©dnlberung,

ohne ® et heile tjrit ber einzelnen 8erfe. Soit audj hier bin id> meiter al«

8ergf gegangen. 8on ber gerobhnlichen 8btf)eilung, mellte biebntal bem Itarion
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feie ganje ©teile |uiuri«t uni tin ©eitenflücf ju ier oorauSgrgnngencn ®4if*

ierung ie« fftyrtmplo« (jerporiringf, reürie in« Wämlidie gelten, ron* |u

85 162 am 6d)luffe irmrrft fjni'e.

33a« iie eintelnen ünfpirlungrn 6r trifft, iU ii« ju 83. 180 oorfommen,

fo frfjen mir erften* ie« 93erferfi'nig« geiatfct, irr fid) mit morgenlänii*

fd)tm ßujru« tu umgritn pflegte. Ca« grird)ifd)e 833orr, roelrtje« eigentlich „Inn*

ge« $aar tragen*1
iejtidinet, gef)t üierfynnpt auf iie im 8ßu(j fid> auSfprrtftenie

Coffart, ia« flof|t ©rfjnirn uni $runfrn. Cie 95olf «oerfa m m l ii ng jroei»

ten« (leflt ®futo« in fo fern an , a(« iie jur Berfnmmlung fid) einfleflenien

Bürger eint Mu«l6fung, eine Gntftfcäiigung Pier einen laglpijn (anfangs mehl

ifp« einen, fpäter irei Diolo«) erhielten ; uni iiefer ©elilofjn fei e« (fppttet

unfet Ci<$trr t)«er uni nnierronrt«), roa« iie Bürger jur Berfnmmlung trelie

uni jur tl)ei(nnf)me an ien iffentlid)« ©efdiäftrn — geneigt madie. Cie

9lu«rüffung ppn Ärieg« f (ftiffe n ppn ©eiten rridirr Bürger reiri aud> Äit»
ter, 95. 911, ermähnt. Co« ©Pioneer für Äorintl) anlangeni, iemrr*

fen iie 8!u«leger
:

„Bormnl« jpgen iie %tf>ener felift in« ®e(i. 3m Äorin»

tf)ifd>en Pier Biinir«genoffeiifrirg, tu iem fid) Wthrn, lieien, 81rgp« uni Äo*

rtntf) gegen ©parta periuntrn uni iaiurd) iie Burütfirrufung ie« in «ften

fiegrtid)en Wgefilao* irroirft Ratten, fcbidte «tfjen flatt eigener Bürger fWietft*

foliaten, ©flauen. Ca« Büninig rourie gefcblpffen Dlpmp. 96, 2 Pier 394

o. Gljr., ier Ärieg iegnnn in« 3afjr iarauf uni iauerte fieien 3af)re, alfo

npd), a(« unfer Bluto* junt jroritrnmnle aufgefdhrt rourie. Ca« 8ttf)rnifd)e

©ilinerffrer lag in Äorintl) jum ©ctulje iiefer ©tnit (f. Xenoph, Hellen.

VII, 2)."

95nmpf>ifp« roiri ppn einem ©djofinflrn a(6 ein Cemagpg iejeidjnet, ier

fid) am €tnaf*fd>n$e »ergriffen fiatte uni ie«f)nli au« 91fl)en eeriannt ivorten

mar. 06 ein iefpniere« f)ifforlfd)e* ffafttim nußeriem berührt n>iri, ift nit^t

ganj flar.

Belonopolr* mar rin ©d>marr$er ie« ißampljilo« uni in ia* ©d)idfa<

ie« (extern permidel».

«gi)rrf)ie«, und) Bcß „iurd) 95p|f«gunfl üirrmütffig (2Beiierf)err.

®. 183), mie ein roflfntfrr Gfel". 9lu«fül)rlid)rr ieridjtet ©reger : „Bgprrfiip*

reiri non Oemrfffjrne«, in ier 9?rie grgen limrfrnte«, al« pntriptitdjer, um
Da« 855oftI ie« ©taatee »eriienter «Wann *e|eid)net, aier iiefe« ßoi ift mol)!

nid)t aufridjtig gemeint, ©nnj anter* erftßeint er irt Briffrpljone« , in ier

tiur menige Oaßre upr iem $roriten ®luto* aufgefüßrteti 8Bei irrt). uni l)itr.

©onfl roeiß man ppn if)m, tag er längere Brit megen peruntreurer ©taat«ge(*

irr im ©rfängniß faß, inß er fiij aier iaiurd) mieier populär tu madien

reußte, inß er 395 por Gßr. ia« Xffeorifon (Gintrittlgeli in’« Sljrater) mieier

einfüf)rte, uni fa fd)led)t e« aud> mit ien ftinanjrn ier Wepuilif ffani, ien

Gfflefiaflenfoti (f. pien) ppn einem auf irei Diolen erfaßte (394 o. G$r.>,

pier, reenn iie ffrljßfjung fd)o« iurd) Äleon gtfd)et)en mar, iiefe erneuerte.

Cagegen rourie ia« $onornr irr fomifd)rn Cid>ter uni ier 2!ufmani für iie

Äom&iie, iie it>n oft mitgenommen Ijntte, auf feinen Antrag iefdjränft. 95on

(einer Ernennung jum Slimiral nad> Dem toie ie* Iffrofpiuto* (im 0 - 3#9>
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Xanoph. Hallen. IV, 8. 31, Diodor. 14, 99. $elbent(>aten werten ater feint

oon if>m erwähnt; fein Uebermuti) alt reidjer «ßatuenü Iägf ityu ftd) Freiheiten

(>erau«nt{)mfn, bie man feibjl in Slrljrn ci>nifdl fanb."

„'Utjiiepfiot", fAt>rt ©eeger fort, „wieber einer Oer tamaligen Staat«,

mäniirr (nicht , wie Oie ©tftol. meinen, ein fßeffenreiger , bet urn’t (Seit öle,

fct>i(t>ten erzählte), eben fall« von Deutoflgene« in terfel6en 3fete erwähnt: we<

gen lluterfdilagung öffentlidKr ölrlbrr angeflagt unt oerurtfteilt, wirt er woljl

fern fßolfe in feiner Bertljeibiguiig allerlei '})( ü r eft e n aufgctifdjt fyatcu, tie

tat Scrfdjrointen tet (Seite* aut trm ©taattfegafje erfiärrn feilten."

lieber tat hünbnig mit teil giegoptern faflt ©eeger
:

„tiefet

fnüpflrn tie älrgopter mit Elften an, wegen einet Stufffantt gegen tie $erftr,

ter im 3. 389 begann, unt tem fid> trei 3al)re fpäter tie Ggpricr unter

Slnfii^rung tet Guagora« aii|d)ioffeii (liokrat. Panegyr. p. 69 unt Diod. 15, 2).

9tid>t etwa 3uneigung, fontern nur öleltgier war tat 'Dtofio tiefet hüntuif*

ftt für %ltf)en
,

bat fonft mit ffiernc&tung auf tie ^legppter alt ein perfite«,

oetfeftmigtr« SBolf Ijrrabialj."

(pf)i(onitet wirt alt tumm unt Ijäglid), ater alt reich gefiltert, unt

fein (Seit ftabe ihm tie Ölung jener berühmten Äorintl)iid)en hetäre erworben;

ln ben Komobieit anterer Didjter titufirte man ifyn (Hel unt Kameel. Wan
folle , fügt ©eeger Ijinzu, ii>n nicht oerwtcftfeln mit $t)ilonitet, tem fjreunbe

tet glrigepfjanrt , tem Somifer unt @$aufpie(cr. Die 2a it fei bei ter

erjten ‘Äufiübrung tet jßlutot uierjrhit , bei ter jweiteu bereit« oirrunttreigig

Oaljre alt gewefrn, unt ta fei et ja wohl moj lieft , tag nun aud) ein reidirr

lolpel wie ^ftilonitet bei iftr 3utritt gefunten habe. Den (extern Umjlanb

merfr ©eeger tetwegen an, um bie 2etart ter £anbfd>tiften ju fiftügen, flatt

trren fchoii Athenaeo», XIII, 586. U nach feiner Bermutljung 'Kait vorge,

feblagcn fjot. 2ßa« inteffen oon tiefer legtern ergnhft wirt, unt oon einem

$rojrffe, ben man fjinter^er gegen $t)ilonibr* fcureft ten befannten SRebner

£ofiat ergaben habe, ufteint mir niiftt auf unfere ©teile tu paffen, wo oon

freiwilliger, tunt) tat (Selb angefaefttrr Siebe tie Webe ijl, nifftt oon einer

turd) Ölelt erligetrn unt erzwungenen hefriebigung «er £eiteiif<ftaft. Dftnehin

leigt unten 93- 302 u. f. begimmt auf tie Äorinigifdw 2nit ftin.

Wit iimotheof lljurme entlid), ter ebenfallt tureft jplutof $älfc

allein erbaut werten fonnte, Ijatte et folgende öeroanbtniß. limotfteot war

ber ©oßn tet berühmten Äonon unt zeichnete fidj in ter ffolge rbenfadt,

namentlid) turd) ölrüntuug einet ©eeflaatenbuntet im 3- 377, tgatfrüftig

au«. Damalt, alt brr jßlutot jam zweiten Wale aufgefüßrt würbe, begann

er, wie ©reger lagt, eben friue glänjeiitc Caufbaljn alt öontottiere, ter ten

„Krieg turd) trn Krieg führte", ohne Kögen für ten ©taat, aifo nad) tem

. eörunbfag tet 'D?itte(altert, tag „ein §eer fid> fciber ernähren muffe". 9trid>

wie er war, baute er fleh mitten in ter ©tatt eine 31rt feget ©cfcloß, roef*

die« freilich oon ter bemofratifdien öiferfudit bet 58otf« mit migtrauifeften

Slugen betraefttet wart, üln unterer ©teile ftfteint et mir toljer beffer, bie

SEßorte, womit öftremofo« ben bie Burg erwägueutrii fineiftt unterbrich, nicht

auf Korion zu beziehen, fonbern auf fßlutot, weltfter Urheber ter gejäljr»
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lieben »urg fei ; wie benn 9lfleb , wooon fit rrt>en , auf ben (Sott beb Keich*

tlmmb brjegen wirb. $>in iß et beim etwa« nicht ©uteb, Ca« büret) t t>n be«

wirft worben fti. Kanon erwähnt bloß bi* 23urg» fo8te ei witjig tritt , baß

brr $err wünfehte, bie 2)urg möge it>in bebljalb, ivrit tr brrfrlben erwähnt,

auf ben Warfen ßürjen?

9}. 185. 34 weiß nicht, ob bab »ilb von brr 933 age vorjujiehen iß,

welche« bie Slubleger i)i*r aubbrüefen. Wäfjer febeint eb mir ju lirgrn, bab

Darübcrfthen alb rin „febübenbeb SSrbecfen" ju nehmen. ©reger erinnert i)iet«

bet an SßhÜiPP von Wacebonien, welche», alb man if)ffl eine SJeßung alb l'cbwer

ju erobern gefetiilbert habe, gefragt fjaben foQ: „ob aud) ein Efel mit ©olb

belaben nicht tjinauffomineu fönne?"

SB. 189 u. f. 9Bab ben Uebrrbruß ober bie Sättigung an Mein an<

langt, oerweifen bie 9lubleget auf $omer. II. XU1, 93. 636 u. f., tvo eb

heißt: „91Urr Dinge wirb man enblict» fatt, fotoohl brb ©cblafeb alb brr fite«

bebluß, beb füßlnbrnbtn dirigengefangeb unb anmutfjigen &eßtanjeb, ©euiiße,

ivoran boeb rin 3rglicber tneit fehnfuchtiger fein SBcrlangen ju ßillrn brgetjrt,

alb an brm Kriegbbraub.“

93. 190— 192. Wan überlebe nicht ben intrrrßanten SSJetbfel im

mubfall ber brei SBerfe-

SB. 310. Sgnfeub, ein ©obn be« 'älpljarru«, berühmt büret) feine tfjril»

nähme am 2irgonaiiteiijuge unb brr Cootfe brb ©ebiffb, fjatte ein fo ftbarfeb

©eftdjt, baß er, wie SJSinbar berichtet, büret) Saumßnmme (jinburet) fr^cn unb

mit feinem ©lief in bab Erbreicb bringen tonnte.

93. 2)3. lieber fj o i 6 o

6

unb feinen Sorbeer f. ju 93. 39.

93. 243. 933 ür fei. Die 3lublrger bemrrfrn, baß in 4ttt>en bab 9S3ür»

frlfpirl für eine um fo vornehmere <J3affion galt, alb eb gefehlid) verboten mar.

93. 259. e<ra>; geliert nicht, nie bet ©ebol. meint, ju &tiv, fonbrrn

vielmehr ju cifioif Denn bab SBerlangrn iß ein blinbeb uub ungrreetitfertigteb.

93. 267. 23efchnitten, nach morgenlünbifeher (jübifthrr) Sitte- Dreh

brr Schwur bei Cent llranob beutet mehr an; beim bie Wotbe erjäh« nicht

von brr ©efebnribung , fonbrrn von ber Entmannung be« ©otteb burch feinen

©ohn Kronob.

93. 275 u. f. ©reger h«t ben ©inn brutlicb erflärt. Die Sitten brohrn

brm Kanon , alb faßen fte über ihn ju ©rriebt unb alb müßte berftlbe in

febmertb Eifen gelegt werben. 9535tllicb überlegt ©eeger
;

„nachbem bu (ihr)

febon beinrn ©uebßaben (üiummtr, beim ber ©rieche numerirte mit ©uebßa«

ben) burcb'b ßoob erhalten b^f* (habt), um ira ©arge (alb beinern ©eriebtb«

lotal) ju ©eriebt ju fchen, warum gehß bu nicht 7 G'baron gibt auch bab

Täfelchen, bie Warfe." Dann fügt er fßnju : „©Sir erinnern unb aub ber

Einleitung ju ben „USebpen", baß oon ben über breißig 3aljre alten ©ürgern

fährlith burcb’b Soo» feebb laufenb ©lirger (£eliaßen> in bie ©efebmornrngr»

richte gewählt würben : biefe fonberten (ich in jet)n «btbeilungen. 5eber IR ich«

ter mußte einen Eib leißen, erhielt ein Täfelchen mit feinem SRanten unb

ber SRummer feiner Übtbeilung, in ber er bab ganje 3afjr burch bfitb. 21m

Worgen jebeb ©erichtbtagrb würbe bann geloobt, an welchen ber jeljn ©eriebtb«
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gitten jebe *blh«i(ung an fciefem tage ju ©erieht gfcen i'oflte, womit kenn

auch fchon entfdjteben mar, welche Straffe von 9feebt#hänbefn ihr jur ®eurt(jeii

lang jugeten. Sor bem 6-intritt in ben ©eriehtbhof erhielt jeber Richtet einen

©tnb alb 3eid)en feiner Richterwürbe unb ein täfelchen (SJforfe), auf beren

©orroeifung nach beeubigrer ©ipung in ©egenmart beb profanen ber Stidjter»

foib vom Aolagretcn aubbejahlt mürbe. — Cf»aron (wab ben «thener an

„©rchon* erinnern fonnte>, lg ber $eroIb, ber in biefet untermeltliehen Rieht»

gätte bem ©nfBmmling bie ©intritt «.Warfe unb ben Rtehtergab über«

gibt.
44 Aarion fpottet affo über bnb Rlter ber Säuern.

©. 383. Der ©(bol., welchem bie Interpreten gefolgt gnb, nimmt

tftex7Tfp. für „achtiob vorübergehen", „ohne Rafchen vorübereilrn". geh

jioeifle, bog birg richtig ig. Sie gelber gingen bie einjelnen Säuern niehtb

an, bog ge ein Recht gehabt hatten, ju nnfdjen. Rdetbing« agen bie Rrnten

folehe Anoden (eine «rt wilber 3roiebefn>, aber genüg nicht im Vorbeigehen

an ben getbern, bie ihnen virdeicht nicht einmal geirrten. Ser Rubbruef gilt

vielmehr bem ©ifer, womit fie über bie gelber weg nach Saufe rannten:

bie genommene gerabe Dichtung über fie weg; fie fprangen quer*
fefb auf bnb £au« beb Shbempfob ju , bie angelegten 233ege oetmeibenb, um
rafcher »tim 3i*f« ju gelangen. Durch noMcüv wirb auf ben gelbreiehthum

hingewiefen : ge tiefen mitten burch bie bichten ©aatfetber. Sergf. S. 3.35.

S. 387. Wibab, ein berühmter ABnig oon ©hn)fl'*n aub bem achten

gahrhunberte vor Ghr-, welcher fich, ber ©age nach, von Safchob bie ©nabe

aubgebeten ftatte, bag Me«, wab er berühren mürbe, geh in fflotb oerwanbetn

mochte. Doch ba er in gotge beffen verhungert unb verbürget wäre, fo mugte

er ben ©oft erfuchen, ben 3nuber wieber von ihm )u nehmen, ©fetbohren
enMich erhielt er befannttich burch ben 3orn beb Rvodon, afb ber tljBrichte

fBnigliche Aungtenner eingmafb ber gf&te beb gelbgotteb $an vor brr Saute

brb Wufengotteb ben ©reib jugefproehen hatte.

©. 388 — 389. Der Chor äußert Eug jum lanjen unb ©pringen: ba

gibt Aarion in ber nächgen ©tropf)« bnb 3«i<hen baju.

©. 390 u. f. Dab Atangmort beb terteb, welcheb ich burch „tridifirum«

lira" nnchgenhmt, foQ bie IBne ber 3'th** vergnnlichen ; Rehniicheb flnbet geh

in ben grBfcben, S. 1386 u. f. Die folgenben dhorpartien enthalten Rn»

fvielungen auf bie Dbt)ffee. 3ur ©rläuterung berfelben h«*« ich Wehrereb von

©eeger aub. „Da ber Chor geh bereit erflärt ju tanjen, fo fchlägt Aarion

ben fogennnnten <l)6chg obfcBnen Aorioprntan) vvr: er will ber Äpflopb,

ber gührer beb Reigen«, fein, bie alten Wänner, ber ©hör, foden bie blBfen«

ben ©chafe vorgeden. ©ine Silber hat er nicht; er behilft geh alfo mit fei«

ner eigenen Stimme. Stach $omet (Od. IX, 447 u. f.) befreite Dbpffeub geh

unb feine ©efährten aub brr ©ewalt beb farbenreichen einäugigen Apflopen

©oipphemob, inbem er ihn betrunfen machte unb ihm bann mit einem geuer»

branbe bab Rüge nubgach- if>cmertfd> ig auch bie gleich folgenbe ©rjähiung

von ber Saubtrin Äitfe, welche bie ©efährten beb vielgeprüften Dulberb in

Schweine oermanbelte."

„©o feheint", fügt ©eeger hinJu « „nufer* ©tefle hinreichenb erflart. Der
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©chefiafl fleht aber in betfelben noch (int $atobfe beb „Äpflopb", find

@ebid>feb beb bithprnmbifchen unb tragifchen Dichter« ^ß^ilojrcno«, bei eine

Seitlang am $ofe beb mit bem jmeiren Sßlutob gleichjeitigen Iprannen pon

©prafub, beb älteren Cionpftob, gelebt hot. 911b Verächter non beffen f6>

niglicher $oe(ie unb alb begünfligter Nebenbuhler oon Cionp« in bie

„©teinbrüche" geworfen, enttarn er unb oerhöhnte nun in bem „Äpflopb",

unter bem Vilb brr tölpelhaften Siebe bitfrb Ungeheuer«, ben Xprannen. ©ich

felbfl führte er alb Vfi« auf, ben bet eiferfüchtige Äpflopb $olppf>em unter

Selbftütfcn jerfchmrtterte, unb bie beliebte, um bie ber perfchmähle ßiebfiaber

(Äpfiopb.Cionpflo«) mit Eitherfpfel unb ®cfang marb, alb Oatathta"
Die Vemerfung beb ©d>ol. mag aderbingb guten Orunb hoben, inbtm

«riflophane«, wie eb fetteint
, mehrere <HJenbungen aub ber ©atire beb Vh*l0 '

jeeno« in feine Cf^orflrop^en eingekochten hot, nach 93oö felbfl auch bab oben

ermähnte, ben ©aitenflang ber Si>h(r nachahmenbe Älingelroorf. Vuf bie $o«

raerifchen Vnfpielungrn jurücffemmeub , bemerft ©erger netter: „Cer Gt)or

bebroht im ^olgenben ben Äarion mit bem, nab Dbpffeu« bem Äpflopen an«

thot

:

bieg bringt bem Äarion ein anbereb Abenteuer beb Cometifchen $elben

in Erinnerung. Ca bie gfjoriflen nicht ©chafe fein moden, fo mögen fie

©dimeine roerben!“ ©efdjehen feilte bieg burd} bie Souberfunft einer iCirfe.

SEDie aber bie $omerifd>e Äirfe Saubcrtränfe, fo mifdlte and) bie Äorintf)ifch<

Cetäre 8aib (bie fdion oben )u 93. 170 u. f. ermähnt marb) Siebebtränfe.

ltnb menn eb hf '8t, bag ßni'b bie fieute, hier ben Vhüonibe« *unb feine ®efrl»

len, in ©dineine oermanbelte, nie ihre $omerifd)e Vorgängerin, fo foQ bieft

nad) ©reger nidltb anbereb bebrüten, alb bag fle biefelben „|u mahrhaft fäui«

fdier Eübirlicbfeit perführte". Äarion alfo brohe ben Vifen bamit, bah bab«

felbe ben plöhlich reichgemorbenen alten (Eh°tmitgfiebern miberfahren fodr.

lieber bie Nebenbart enblidi: „läuft ber Wutter nad) alb SJrtfel“, bemerft

©eeger, mährenb bie anbern Vubleger fdimeigen, roenigflenb fo Piel: man habe

„fonfl audl fpridimörtlich" gefogt
:

„Vöbel läuft bem $öbe( nad)", ober „St-

mill* »Imili gaudet”.

SBab ermibert nun ber Gbor |ur Vergeltung barauf? Er mode, wenn
Äarion eine fo hägiidie Äirfe fpielen mode, feinerfeitb ben CbpfTeub fpielen (ben

© o h n beb ßaerteb). V3nb tf>at biefer einfl, (aut ber Oboffee? Er lieg

ober befahl <f> Ody**. XXI, 173 u. f.) ben oerrätherifdien Siegenhirten We«
(anthfob, an $änben unb gü8en gebunben, in ber ©dinhfammer aufhängen,

©eeger gebenft einer anbern, aber unrichtigen Erflärung; eb merbe, mie einige

Onterpretrn glaubten, auf Cbpffeu« felbfl angefpielt, mie ber (entere (nach

Od. XU, 432) am $efgrnbaume über ber Eharpbbib, einer SJIebermau« gleich,

an $>änben unb 9ä#en gehangen habe. 3dl nenne biefe Erflärung unrichtig)

Penn fee märe finnmibrig, ba eb bann nicht hie0e : ben CbpfTeub fpielen, fonbern

Pen Cbpffeub gefpielt roerben.

Cen Vriflpllob anlangenb, fo mar er rin gemeiner Gäflfing, ben $eber

fannte.

V. 322 u. f. Cer einfache @ruh (bab ifl brr ©inn) märe bei einem

fo ungeheueren Elücfbmeihfel alltäglich: rr raug ihnen mehr fagen, um alb«
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bann ihu*u für ihre f4>nefle Slnfunft ju banfen unb |ie ju bitten, tag (ir in

gleitfier SBeife fortfohren mhdjfen.

SB. 319 u. f. lieber ben <SoId für bie tljeifnnhme an fern Chrfdiäftrn

in ber Gfftefie f. ju SB. 170 u. f. Sibermafl «int Serfpottung ber tttheni«

fdjcn «Irmutf), bic auf ein fo flein(id}e# Dülflmitfel fpefufirte.

95. 338. Die 99abereien brr 9lt heuer fennen mir au« ben 8&gefn,
). 95. SB. 300 unb 1441, unb au! ben ©offen, SB. 1045 u. f. ©ie bien«

trn, wie untere Jfaffeehüufer, ju ©ammefpfähen ber Wüfftgganger unb ©djwüijer,

int ©inter and) ju einer 3uflud>t für bie 91rmen, bie Hd> um bie geheijten

Defen fjerumflefltcn, um lid> ju wärmen.

SB. 359. 91 p o 1 1 o !t gludtabwenber, f. 85gef, 8. 61. Gin Sfuf

ber Heberrafchung unb beb ©«brerfenl, hier belwegen, weif er im tempef be6

91poDon geftpfjfen haben foll.

SB. 389—385. Saft pon einem ItagBbien bitter Sgamphifol nicht bie

Siebe frin fann, ber rin ©tücf mit bem Titel bie
,r
$eraffeiben" (wie Guripi»

bei) obgefaßt habe, barüber fann man um fo weniger in Smeifei geraten,

all man rinerfeitl ein fol<hel ©tücf nicht fennt, anbererfeitl aber wofjf mit

einem «emnfbe befannt ifl. Nichtig bemerft ©eeger
:

„QEfjremglol wirb

wohl bal »ebern 3ufchautr befannle ©emälbe bei 9Sampf)i(Dl in ber „®te«i

95oifife" im 9!uge gehabt haben: auf biefem waren bie oon Guroflheul
»erfolgten, nach 9llt)en geflogenen SJiachfommen bei $>eraffel oll ©d)Uh«

flefjenbe mit woffumwunbenen Deljweigen am 911tor (ber ©nrmfjerjigfeit ober)

bei 3eul (auf bem Warft) bargefleflt." Ohnehin, fefteint el mir, weilt bie

Raffung bei 8- 384 unb 385 mehr auf ein Semälbr, all auf etwa! 9lnberel

bin. 91ul ben ©elpen, fährt ©erger fort, wiffen wir, baß »effagte, um bol

Witfrib ber SRidjter ju erregen, mit grau unb ffinbern »or @erid>t erschienen.

Die gamilie bei Ghrempfol würbe fid) mithin fo oulnrbmen, wie bie gfef)en»

ben auf jenem trefflichen Wemälbe.

8. 390. Gr bringe fid) felber um, meint er, weif er bie ihm angebo«

tene juriffifdje $üffe oerfchmähe. Sor allen Dingen
, hrtt *r ®- 379 gefagr,

müffe bem SRebner bal Woul mit ©efb geftopft werben, bamit Äeiner bai

©ort gegen ihn ergreife. Denn bie bnmntigen SRebner, bemerft 8ofi, rebefen

unb febroiegen für ffleib (SRitter, 8- 438. griebe, 8. 645).

8. 395 u. f. 93ri ber $eflin fcbwBrt Ghreraolrl nicht, obgfeith fl« bie

©Bttin bei hüullidien Derbe! ifl, an welchem gegenwärtig Sßfutol weilt. Gr
fchtoBrt lieber gleid) bei SBofcibon, weil biefer. wie ©reger meint, eine „hBhere**

fflottheit all Deflia »orflede. Da ober SJSofetbon mehrere »rinnmen habe, fo

fürthte ©epftbemol eine reservatio mentalis, unb belhalb bringe er auf eine

genauere 8ef1immung. Da! mag gegrünbet ober ungegrünbet fein, ich nehme

an, bah Ghrempiol aul bem @d)wure einen teilten ©d)erj mad)t, Inbem er

ju »erßehen gibt, er fBnne bei jrbem ffiotte bie ©nhrf>eft brfd)w6rrn, weiter

el and) fei. ltebrigenl ifl richtig, wo! ©reger h'njufügt, baß ber ©d)wur bei

einem ©ott mit ^Beifügung eine! beftimmtrn »einnmrul immer befonberrn

*rjug auf bie beftimmte Sage be! ©cbworenben h«&t. X>o<f> bünft el

mi<h gcfucht unb feltfam, h<« ntit ©reger unb Dropfrn eine 91nfpie(ung auf
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bie fclucht über bn« Wut aniunehmen, einen oon 93lepfibemo« nngebeuteten

SBerbncht, ber ©chwhrenbe wolle mit feinem uermuftjfid) unrechtmäßigen SXeich*

thume, unter »eiflnnb be* TOnffergotte«, jiir @ee *entn>ifrf>en. (Jbenfo flnbe

ich feine ©pur oon ber ©eeger’fdjen 93ehnuptung, bog Ghtemglp« bem ®(epfi.

bemo« (einem Ungerechten) wohlweislich »erfchweige, warum ber 9?eief)ti)iim

feljenb »erben fofte ; benn wenn er ifjm bie 2Bnf)rf)eit foge, fo werbe er ben

SSeiflnnb be« flauen SStepflbemo« Ptrlieren, beffen er bebiirfe, um nicht in ber

9(u«führung feine« ‘Jßlnn« geft&rt ju werben. 3m fflegentheil
: h«t <S^rem»>lo*

if>m nid>t au«brücf(id) dB. 386— 388) mit finren SDorten erflärt, boß er nur

bie frommen, Äfugen unb Wüßigen reich ju machen gebenfet

93- 406 u. f. ©eeger bemerft
:

„93(epfibemo« hat bie ungemein fcharf»

finnige 3>M > um einem Sfinben ben ©tnnr jii flecben, tljue mnn wohi um
beflen , einen ®rjt ju f)t>len. G^rempio* hat ober ju ben nthenifchen $eil»

fünßletn fein 93ertrnuen; bie niten guten 3*if«n, wo man |ie at« ©&ttrrf&hne,

UJachfommen be« 9t«flepio«, betrachtete, unb wo fte in nnbcbingtem unb für

fie b&c&ft einträglichem Vnfehcn flnnben, finb porüber; mnn fingt nicht mehr
mit $omer (II. XI, 514, cf. Od. XVII, 384): „„benn ein 9Irjt ift fo »iet

werth, al« ein Raufen anberer 90?ünner, gefchicft, Pfeile nu«}ufchneiben unb

linbernbe $ciffräiiter oufjuflreuen"". ©. 93 e cf er, Cf^nrifr. II, 89 u. f
“

llebrigen« wirb ber ®nt> nufgefprochen , baß „burch SSernchrnng be« Sünßter«

bie ßunß flnfe". 9Iri(Ipphont« fcheint, inbem er bn« Stifpiel ber *er|te an>

führt, überhaupt auf ben 93erfnfl ber Kultur in 9ithen Ißnjubeufcn. 9ßtnn

mar außer <£tanbe, bie 9ferjte ju achten, b. h- ju h°norirtn - D*nn eine

Mißachtung berfeiben, nt« ob fie übcrflüffig wären, fonnte boch wohl nicht

eintretcn.

®. 4 10 u. f. 2Bn« »hut nun C f)remt>ro« , welcher nn ber Äunß ber

«thenifchen 9lcrjte oerjweifett? „Ca bie Wachfommen be« 9I«f(epio« nicht«

mehr taugen", antwortet ©eeger tnrnuf,
(| fo will fich Ghtemglo« an biefen

felbft wenben, unb in feinem leinpcl, bem ®«flepieion
, Reifung für ^Jiuto«

fliehen. Die „3nfubntion", ba« ©chfnfen im lempel be« 91«f(epio«, wo ge<

w5hnB* befonbere Sofnlitüten jur Aufnahme ber Jtrnnfen eingerichtet waren

(Paus- II, 27, 2; X, 32, 8), galt enfweber gernbe^i! für mngtfch heitfnm, ober

mnn glaubte oom ©otte (burch 93i(ion) ba« $>eitmittel ju erfahren, ba« man
nnmenben füllte. SGie bie f)ei(!nen 9?5cfe, TOiittergotteibilber u. bergl. bei ben

mobernen Reiben nicht affe gleid) fräftig unb hütfreieh (ich erweifen, fo äußerte

fich buch noch bet Mriflcht ber 91(ten bie Deilfrnft br« ©otte« in einem feiner

Xempet wirffamer, n(« in anbern: j. 93. in beginn (2De«p. 93. 123). «Wan

hat biefe ©chlnffuren häufig mit bem ©omnambuliimu« oerglichen <$. M.

SBotf, rermifcht. 6chrift. @. 382)."

93. 415 u. f. $enia, bie ©Dttin ber 9!rmuth, fleigt plShüch au« ber

liefe, eine „untrrweltlicbe, furienartige, nfchfarbige" ftrauengeßnlt. Heber bn«

©nnje bemerft 93rß ju biefer ©teile
:

„Der fittliche 3n>ecf be« USfufp« ifl, bie

perarmten Uthener ju belehren, baß jfeichthum, ben bie Mnrnthonifche 3d*

nicht fannfe, jefct weber ju erwarten, noch ju wünfehen fei, baß man cief»

mehr bei einer wohlgeorbnefen airmutt} nicht fnnufern burfe, fonbern fogor
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reich unb gfücflich fein fbnne. Drum erfcheint 9ßenin unb fpridjt herrlich über

6 ic fräftige Erjiehung beb hRittelftanbeb jum ©uten , Ebeln unb ©ch6nrn.

Sber fle prebiflt tauben C^ren. Der gofbbetfj&rte Cfjtemolo* fann jwar ifjren

Siegreichen ©rünben niebt« entgegenftellen, alb „$>ofjnrebe unb Rombbienfpaß"

;

aber er ift $elb genug, fit mit bem Wachtfpruche
:

„3a, f)5ttefi bu SRechf,

nicht gilb' ich bir Stecht" (SB- 600) oon ber Sühnt ju jagen.** SBergl. bie

Einleitung.
SB. 425. Er vermiet alfo bie gacfetn; tuebljalb fte feine gutien fein

fbnnen- 3n ben Eumeniben beb Slefchplob fomrat jwar am ©chluffe ein

jug oor, aber nicht bie Surien finb eb, welche bie gadeln tragen: biefe wer.

ben oielmehr ju Ef;ren ber Furien getragen. Dalmer bemerft Boß : „Die

ffarfel ber Erinnoen foQ 'Jlefchplob eingeführt (jaben. @ie ftnbet (ich bei ihm

fo wenig nie bei Euripibcb; hoch fetteint fte halb nachher mit bem BerfnH

ber Iragbbie auf bie Sühne gefommen ju fein."

SB. 431. lieber bab $enfer(och ju «iljen f- SSBolfen, SB. 1450,

mit ber Vnmerf. )u 93. 984. 'Bergl. Süefchpl. Eumenib. SB. 178 u. f.

SB. 4

5

1 . 91nflcttt jerfehen fagt er: perfehen. Eb nar aber in

9itf)en burch ein ©tfeh Perboten, bie S3afftn ju perfehen <f. 86d h,

©taatbij- I, 1 42)

;

eine erfte 9tnfpie(ung alfo barauf, baß man burch bie 9Ir-

muth genhthigt merbe, fefbft bie ©efehe ju oerlehen.

SB. 453. Dab SBortfpiel beb llrterteb fuchte ich burch flucht unb

fluch gefchlaoen roieberjugeben. '

SB. 505 — 506. SJtach Sergf, ber bie gan)e ©teile richtig geftaltet t>at.

SB. 5 16. £ier fcheint Sergf’b SBorfchlag überflüffig. Eb ift griechifthe

güüe ber Siebe.

SB. 520 u. f. Unter ben im 9((terthum berüchtigteften ©eelenoerfauftrn

ober ©flaoenhäublern werben bie thrffaKtr, bie Aarier unb Bhrpgler auf

gejählt. >liuf ben SRaub freier SWtnfchen war Xobebflrafe gefeht.

B. 527 u. f. Boß citirt eine ähnliche ©teile, baß bie Brmuth nur bie

Erwecferin aller Äünfte fei, aub Xljrpfrit. XXI, I.

SB. 535 Die Ernten holten fi<h gelegentlich im Sab h aub, wo fie fi<h

wärmten, Sranbblafen. 6. ju SB. 338.

SB- 550. 6ie fbnneu, meint bie Sßenia, htutjutag ben Iprannen Dto>
npfiob oon ©prafub (ben älteren) nicht mehr unterfdfeiben oon thrafo«
bulob, ben Sefreier 9Ithenb oon ben dreißig Iprnnnen. Um biefe ©rcßtffat

hanbelt eb fl<h allein. Daß thrnfhbulob Späterhin burch Egoibmub feinen

Stuhm beßecft hotte, wie bie Bubleger bemerfen, gehbrt nicht jur ©acht. Der
©egenfah jwifchen beiben ffleftalten ift flar.

B. 566. Diefer im 8thoth*»ub mangelhafte SBcrb muß (ich bo<h (eicht

herfteüen (affen. 3<h hol« ben barin aubgefprochentn UBihgebanftn , weither

auf bie fpartanifchen Sitten anfpielt, wonach ber nicht erwifchte Dieb bloße

©efchicflichFeit barlegte, an unferer ©teilt für burchaub paffenb. ‘Such liegt

eine folche Seußerung ganj im Eharafter beb Sfepfibemob. Utbrigenb per«

gleiche man SB. 580, wo Sfepfibemob eben fall« feine Snfnht jum Seiten gibt

ober anfnüpfenb bnjwifchen wirft.
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93. 570. Oie festere 9teußerung über Cif SfrDtier brjrugt, tag unfrr

Dieter Durdjau« nicht ju «in« einfeitig nriflofrntifchcn Partei gehörte, reif

oiel er auch über Den großen Raufen fpotten mag.

93. 575. Ohne richtig fliegen ju fönnen. in Da« 93laue fcbroahrnb.

53. 581. Q'iflfr» rii<t> Der Seit De« (abgefetjten) Srono« angehöreuD, wo
man anDer« Dachte. ©. )u Den 9D3oIfen, 95 .»98.

93. 564 u. f. 93oß : „Der Dreieinigen $efate (2Be«p. 93. 8i6> opfer.

ten Die Reichen an Oreiroegen jeDen Wonnr : unD fnum mar Da« Opfer hinge,

ließt, fo rourDe e« oon Den 9trmen abgeholt." Da« Opfer grfchah jur 9fad)tjrit.

93. 601. @ine 2£enbung au« Dem Xelepho« De« ©uripiDe«, mie Die

©<hol. fagen.

93. 602. 9ßaufon, auit) -Jidjarn. 23. 863 ermähnt, ein armer »Wa-

ler unD hungernDer XageDieb. Gr fegt 3eugniß gegen Die $enia ab, rote

Gt)ttninlo« anDeuten miß.

93. 627 - 628. 3«i ©inn gewöhnlich oerfehlf ober oerßaeht. „91m achten

jeDe« Wonat«", bemerfr 93oß, „routben ira Xempel De« Xßefeu« Die Sinnen

met fcbmaler Soft, DefonDer« mit Suppen gefpeist (oergl. 2D olfen,

93. 368 u. f.)"

93. 631 u. f. $ier beginnt eine Der Xragöbie nachgeahmce
lange 9ß«rtie, Den feierlichen Serieht über ein rntfcbetDenDe« Greignig ent>

t> attenD. Sfiiebt bloß &in jemfjeiten fiitD au« tragifdien ©füefen Ijerbeigejogen,

fonDern Der ganje Ggarafter Der ganjen Steße tragt Den (Stempel Der 9ßaro>

Die : ein echter, ich möchte fagen Flafftfcher ffiegenfatj jur Xragöbie in 2ßorr,

93ifD unD Situation. Ob ilrißophane« eine einjeine Xragöbie |ur beionberen

3ielid)eibe feine« 9S3ihe« gemacht, ober ob et überhaupt nur Die tragtfche

2ßeife, namentlich De« GuripcDe« croie e« fcheint). in ihrem $ompe habe perfl.

ßtren rooßen, euer möchte Da« beßunmt entfeheiben?

93- 649—652. Der Urtrpt enthält ein ßöortfpirl, welche« ich Durch eine

freie 91enDerung umgeflaltet habe, Damit e« im Deutfchen ungefähr Die näm-

liche 5Dirfung mache, Die e« im Griedjifcben hat-

93. 656 u. f. Da« 23aDcn im »Weerr beDeutet Steinigung. ©o fehen

mir in GuripiD. 3phig. auf Xaurt« (23. M90 u. f.> Da« 23iiD Der Slrtemi«

nach Der ©erfülle fehaffen, Damit e« oon einer angeblichen Gntheiligung befreit

toerDe-

93. 665. lieber »J?e o 1 1 e i De « . Der auch in 2Briberh- (Gfflef.)

93. 254 u. f. unD 93. 398 u. f. ermähnt iß, bemerfen Die 91u«leger, Daß er

bloß triefäugig geroefen fei, obgleich er h«r gerabeju „blinb" genannt werbe.

<grx hatte ftcb oerhaßt gemacht al« ein berrügerifcher Demagog unb 9Seruntrruer

öffentlicher Gelber; roeßhalb er oon Slriflophane« auch in Den „Störchen"

gegeißelt warb.

23. 681 . $irr ha6rn wir Die hierarchifchen »Wißbräuehe unD Betrüge-

reien. roie fee im Orient unD OcciDent noch h‘“te finb.

93. 690. 933a« Die Schlangen anlangt, f. unten 93. 732 u- f.

9g. 701— 702. 3afo unD 9ßanafeta, jroei XÖdjter De« 9U«fulnpio«;

&e* erßere 9fnme bebrütet Die „£eilerin", Der jroeite „91ßheiletin".

9lrißopl)nne« V.
1 9
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B. 706. ©rf remeliten frrffer ober Äotljfreffer ^ri@t ber Mott, weil

et al« 9irjt nicht (eicht ©fei jeigen bnrf : et mug ja affe* -»f&giicbe foflen,

fennen, feben unb angreifen.

95. 7 16 u f ©cbon in bet ju 93. 666 Angeführten jweiten ©teile auf

bet Sßetberi). 9$. 396 u. f. wirb bei« ÜBicbte eine äijnltdte ©albe, wie fie hier

bereitet wirb, jugebadjf. lenil'tfte Swiebeir&pfe, non bet 3nfel Teno«;

©Pbettifcben ©ffig, uon bet Drtfcbaft ©pbetto6 in 9ttiifa felbfl, berühmt

feiner ©cbärfe wegen.

93. 726. Cer ©ott, wie ber folgenbe 93er« anjeigt, wiü ben ©cburfen

ooflen66 oerbinberti, ftdj in &ffentli(t>e 91ngelegenl)eiten ju mifcben.

93. 737—759. Swei 3üge in biefer Partie erinnern an bie tragiicbr

©otenerjäbiung in ber ,,‘üBfebeia" be« ©uripibe«. ©rften« nätnlitb bie bi« fo

fotniftbe Seitberetbnung <ebe bu ein Dufcenb ©(bälcben SDBein binunterjutrinfen

Seit b«tte(t") tritb gegenüber ber ernftbafien an ber erwähnten ©teile,

93. 1181 u. f., wd e« f)eißr : „ein flinfer £äufer t>ätte ganj gemächlich wohl

ber halben «Rennbahn ©tabiumlänge bi« jum 3irl burtbmeffen fhnnen", ehe

,0a« unb ba« gefcbab. 3weitenb t^eigt e« bei ©uripibe«, um ba« 91b; unb 3u<
laufen ju ftbilbern, 93. 1179— 1 180 : „unb ring« erfchoQ uon fjafliger Tritte

Donnerte« ba« ganje $au«." 9in unferer ©teile ijefgt e«: „unb ber $acfeti;

ftbub ber ©reife fraebte taftgeretbt im geierfchritt". Doch gebe itb gerne ju,

bng Brigopbane« für biefe $aro»ie uieQeicht netb fpejietlere 3üge au« einem

anbern Ctürfe uor 9Iugen batte. ©. ju 93. 631 u. f.

93. 768. Dem neugefauften - 91ugenpaar. 3wei Dinge finb

hier mit einanber uernuftbt. ©eeger : „hleueintretenbe (neugefaufte ©flauen

würben (bei ihrer 9lnfunft) am bäu«lichrn $erbe mit geigen , 9to|cnen , Sfüf*

fen unb anberem Slafchwerf überfebüttet. Diefer ©ebraueb fomint ber grau
in ben ©inn, wie fie von bem projeftirten feierlichen ©mpfang bc« Sßtuto*

mit ben „neuen 9lugen“ fpricht."

93. 770. 93eer fuebt bi« einen Doppelflnn, ober uielmebr, er beließt

ixtivois nicht auf Gbrtmolo» unb 931uto«, „wn* man erwarten foOte“; benn

ber 3ug au« bein Tempel nähert (ich nunmehr. Sfein, er brjiefjt jenen Datip

auf bie ©rebeln ober Sfäfchereien, welche bie $errin jum Sub« für bie

frohe ©otfehaft b«eau«jubolen im lebten ffierfe uerfproeben batte. Ilnb eine

einfache ©eberbe be« (ecferfücbtigen ©flauen habe ou«gerei<bt, bie 3ufcbauer

uon feinem eigentlichen Begehren fiar ju uerfläubigen. Daju bemerft ©eeger
mit Stecht

: „febr febarffinnig, aber unnhtbig". 9Bir bürfen beifügen: bw
eine auch ben üOorten nach nicht ju reebtfertigenbe Deutung.

©. 784. Unfere heutige SRebeweife, wie ich fie im Tejct aufgenomtwen
habe, febeint mir bem orieebifeben 91u«brucfe an biefer ©teQe recht wohl ju enr ;

fpreeben. SEDie bie uon Bog eitirte ©albengefcbicbte au« ben „Äittern**

,

©. 906—907 , bieber g«b5re, ift mir nicht fiar. ©bfem® 10* jeigt auf bc\^
©etümmel, unb im ©etümmet reibt man feine ©alben auf. Die SKenge urt« *
brängte ibn franjfbrmig (B. 787), bag er nicht uon ber ©teQe fonnte.

©. 796 u. f. 3« wie weit 9Iri|topbane« felbfl bie eigene Siegel im Sttffc»
fpiet übertreten habe, fümmert un« nicht. Die au« bem 5 rieb. B. 960 u. f
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«ngtjogene Stelle übrigen« mBdite rooljl von ber unfrigen etwa« verfdlieben

fein.

S. 800 . ©eriuifo«, of)tte 3weife( ber Marne De« elften teilen 3u>

fcbauer«; eine befonber« befannfe «ßerfon anjufübren, war fjier nid^t nbtgig.

3. 80 2 u. f. Hu« bem ©aufe burd) ben 9?nud), vertrieben, rocldjer non

bem fetten Opfer auf bem ©ofe nad> allen ©emäcbern fliegt, fdjilbert Rnrion

bie burd) ben Meidhbum ber6eigefübrte 3erwanblung mit märrttenbaften 3ü>

gen, Herounberung unb ©ntjnrfen au«fpred>enb. Oatjer lägt fid) roeber gegen

ben Hrunnen, ber im ©ofe gegraben ift unb Del flott HJaffer (jat, nvd> gegen

bie elfenbeinerne Riidie. nocb gegen eine fonflige ©jrtravagan} etwa« mit SJug

einmenben.

18. 815. 'Man beachte bie rbptbmifebe 'Malerei biefe« 3erfeb.

3 817. lieber bie ©teindien f. jum $rieb. ®- 1228 u. f. Da«

Spiel „®sab unb llngrab“ war ein fefje einfache« ©ajarbfpiel, ba« fpnfl um
Müffe (f. unten 3. 1055 u. f.), 'Sonnen unb ähnliche Rleinigfeiten gefpielt

würbe.

83. 823 u. f- 3d> folge in biefer unb ber näd)ften ©eene ber Hnorb«

nung »ergr«.

3. 839. ©ero&bnlift) nicht ganj uerflanben. ©er avxfiog nur axevag.
bilbet ben ©egenfab ju 93. 408—409, wo bie Stiften unb bie Saften ood ®oib

unb Silber ftro$en.

3. 845 u. f. Soft bemerft ju ben $r&fd)en (3. 405): „Mach bem

(S-leufinifdjen ©efe^e burften bie ©ingemeibten ba« Rleib, worin fie bie B3eibe

empfangen f)<tften, nicht eher oblegen, alb bi« e« oerfdjliflen war. Dann weil)«

ten fie eb einem ©otte, gew&pn lieft ber ©emeter>®erfrpbone, ober fparten eb

auf |u Rinberwitfeln.

3. 869. Statt Ration fodte wot)f hier ber fromme fpredjen , obgleich

er fd>on oben 3- 869 eint ähnliche Hnbeutung gemad>t l)at : ie$t würbe er

bireft gegen ben ©pfopbanten (cbfafyren. Denn bag ber fromme Ifier tpiidjt

unb bajwifdjen rebet, lägt fid) baraub fdiliegen, bag bei biefera fdivnungblofen

.Kompliment ber erjürnte ©pfopbanf auf ®eibe jufammen fdiilt unb

roettert (3. 870- 871).

3- 874. Snbgtmein ungenau getagt, ©er ©ofopfjnnt wid ihn äugen«

Oiidltd) oor fid) Der treiben. Huf bie Jolter übrigen« burften nur Sflaoen

(jefpannt werben, f. jum 5 rieb. 3- 451 u. f.

3. 838 — 884 . 3ituberringe gegen RranfDeiten unb ben 3ig wilber

Xfjitrt würben von ©uberno« angefertigt. Steger führt au« Diogen. Lnert.

VI, 5 eine Hnefbote von bem ©pnifer ©iogeite« an, ber auf bie grage, weid)e«

pn« biffigfle llfter fei, erwiberte: „Hon ben wilben ber ©pfopbant, von ben

}at)men ber ©dwteidjler".

3- 925. Hatto« mar ber Wrnnber von Soren

e

in Hfrifa (f. 8ßin»

par. Pytii. Od. IV). 3n Sprent, bemerft 3og, ,,wud>« viel ©ilpbion, ein

5Craut, beffen roürjigen Saft ju bereiten ber Rprenäii'dje ©ott Hrifläob geleDrt

hatte. Hu« 9? i 1

1

. 3. 894 gebt bervor, bag Rlevn ben ©anbei nad) Rprene

9 *
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hob, rooburch fine 'Wenge Silplfton nach «then (am. Det 93atto* Silphton

warb fpricbwörtlich, wie bie Woibberge SJ3erfient".

®. 932. Gin 3eu(je mar nöthig jum ®orfaben, weßhofb er einen fo(.

Am für ade $äQe mitgebraeht fjntre unb nunmehr nnrief.

SS. 943- Cer roilbe Delbaura, bemerfen bie «utleger, fonnte bat Gin«

fdjlagen oon SRAgeln bejfer alt anbere fchöne FeuchtbAume üertraflen, welche bie

Möttertempel ju umgeben pflegten Baffer wühlte man am liebften Hefen jum

«uftfÄngen oon SBeihgefchenfen (uergi. j. 93 Virg. Aen. XII, 764 u. f.).

93. 945 — 946. Ca# griechifthe Sffiortfpiel , weichet einet. OJefjölfen au«
fd) wachem ^eigenffolj, einen ftbroachhelfenben fflehülfen bejeidwet, fcobe

ich bunt) ein Ahniichet ju erreichen gefucht. Mriechifchen ift inbeß bie

fpfophontifche 93btartigfeit angebeutet, roAljrenb unfer 93elferer bie «ötroil»

ligfeit nicht gerabe in (ich |'d)(ie§t.

SS. 953. «It Flügelmann ober alt Grfter in ber Weih* berer, roelcbe

aut «rmuth einen roarmen Ofen fuehen. ®oß fagt
:

„oft $auptmann bet

SSettleroolft in ben 93ab(1uben" (f. ju ®. 535 unb SB. 838). •

SS. 963. cJptxcJf fann nicht bebeuten : redjtjeitig, im rechten «ugenblicf.

Denn bat mürbe einen leeren 3ufah geben, ©ielmeljr roirb bie fomifche «tu

rtbe an bie 9flte, baß fie ein feinet FeAulein fei, baburch motioirt. Sie muffe

noch ein junget Wabchen fein, fcherjt ber 6f)or, weil fte fo jietiich unb

ficb erfunbige.

970—971. Diefe Frage bei Ghremplot ifl eine poetifche F**ih**t

Dramntifert, meil oorautgefcht roirb, baß (fffremglot He le$te Scene fennt,

wobei er nicht jugegen geroefen mar.

SB. 972. Schbppchenbtng, ein Ärei6 oon Schoppen (eine 3echerge»

feflfdjaft), ähnlich flingenb roie S dj5

p

p en b ing , ein ftrelt pon Schöppen

ceine Wichteroerfammlung). So im llrtejct ihtves unb ixgirts- «bemal«
ein Spott auf bie 2Bal)i ber Sefchroorenen ju «then- Wichtig bemerft ®oß :

„ffhremnlot meint <ju ber alten F^u): beine Hoffnung, alt ®3einri<hterln in

bie Schenfe bineingeforft ju werben, ifl wohl ju 953nffer geworben?" Spöttifcb

roirb alfo oornutgefehf, baß bie 91lte üiedeicht ben Xrunf liebe; wie benn oben

Marion auf ben Dürft feiner $errin anfptelt ,,«n bie jehn fflerichtthöfe“,

fagt ®oß außerbem, „für welche He fechttaufenb Wichter burcb gejogene 93ucft,

ftaben geroAhlt würben, reiht ficb ffie* ftbetjhaft bie 933etnfchenfe, wie oben

(93. 275 u. f.) ber Sarg". 6. bie «nmerf. ju ®. 275.

®- 981 u. f. Diefe «efcbenfe anlangenb, bin ich mit Drpofen nicht

ganj einuerftanben, welcher lagt, et fei gar nicht wenig, roat ber Mute bitte

,

unb altbann eine ®erfiner ®erechnung (jinjufügt. SQ3a« bet ßiebhaber Per*

langt, ift in ben «ugen ber «Iten unbebingt wenig, ba fie ihm gerne ne ct>

oief mehr gegeben hohen würbe, um feine Xreue ju erhalten. Der 6hor
beftötigt ironlfch, baß et wenig fei, nicht etwa, weif er bie oielertei WefchmTe
an (Ich für wenig erachtet, fonbern ln betracht, baß ber Ciebhaber bie rrict>e

«Ite oödig autjujiehcn perfuchen fonnte. Deßhafb fpielt ber ffhue unten auct»
auf bie «bficht bet ßiebljaberi an, fie oiedeicht beerben ju roofien (®. 1008».
®ergl. auch ®- 1023—1024.
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®. 1001— 1001 Ue6ft biefe fprichrohrtliche Aebenbart t'Agt SBo#
:
„Oie

Wilefier, egemalb tapfer im Krieg unb fflrünber mehrerer bifigenber ©täbte

am ^»eOeOponr, renren burd) innere llmdänbe unb burch Aufnahme weichlicher

©Uten fo heruntergefommen, bog fie juni Sprichwort bienten für oerfaflene

ÖHüdbfinber". ©reger oergleicbt bab brfnnnte Fuimui Troe* unb bab

nicht biefjer paffenoe; „»Drüber finb bie tage in Aratijuej", unb fügt nach

ben ©djotien folgenbeb »ägere ginju. »oipfrateb oon ©arnob wünfchte, ba

er H<t> in einen Krieg oerwicfrlt fog, bie «Wi(e|ier alb »unbebgenofirn ju ge»

»innen, ba biefelben allgemein im 8?uf groger Xapferfeit ftanben. ©r fragte

hager bab Orafel über fein Borhaben unb erhielt jur Antwort
:
„»or 3eittn

ja, ba roaren fie darf". »ad) einem anbern ©djol. hätte bab Orafel ben

Karirrn, bie, oon Oariub (um bab 3. 513) bebrängt, fid) um $ülfe an bie

»Weder ju »enben gebauten, biefe Antwort gegeben.

®. 1068. Auch Iji« uerfudjte idj bab griedjtfthe TOortfpiei burd) ein

ähnlicbeb tu erreichen. Orr Aabe fommt um etwab wegjufchnappen, theilb

im Allgemeinen ju rauben, theilb infbefonbere, um auf fieicben ju dürfen.

Aifo bat im Deutfchen ber Aabe eine hoppelte »ejiehung. 3m Oriechifchen

bebrütet ber gewählte Aubbrucf ebenfadb etroab Ooppeiteb, erdenb „bab $>rr»

aubtragen aub einem $aufe", fet’b olb Opfergefdjenf, ober nlb ©efthenf unb

©r6etrneb überhaupt; jmritenb bebrütet eb „bab $>eraubtrngen einer Ceiche jur

»eerbigung", bab »egräbnigfed- 3n lepterem ffatte alfo »ürbe ber Ciebgaber

nndjfehen, ob bie Alte tobt fei, bamit er fie begraben unb beerben fhnne.

®. 1013 u. f. ©eeger: „natürlid) mit bem ßiebgaber (in ihrem 2Da«

^en), »obei bie alte Oame burd) übertriebenen »uh bie «lugen ber ®orüber>

gegenben auf fid) |U jiegtn fudjte. Später oerbot ein bab auf ben

-Antrag beb Aebnerb fipfurg burthgegangen »ar, ben grauen, ju ben »loderten

ju fahren."
85. 1024. Xhafier, oon ber 3nfe! Xgafob * ra ägäifchen »leere, einer

ber berühmteden gried)ifd)en ®3eine.

93. 1050. Abfichtlid) Idjwhrt ber 3üng(ing, nie Dropfen bemerft, „bei

ben Alterbg&ttern unb namentlid) bei bem «Dafferpofeibon, ber ein «reib unter

ben ©öttern, nicht nie Apoll unb Dionpb jung id".

®. 1054. ©eeger: „Am »panepftenfeft (einem SJeft ju ©hren Mpol»

Ion) »urbe, fo oiel dd> aub ben eitoab unflaren »eriditen ber ©tbol. unb A ;

fcbliegen lägt, ein Deljwtig, mit allerlei 3rüd)ten unb »acfroerf behängt

unb mit »oöenen »änbern umwunbrn, oon Knaben burd) bie ©tabt getragen

unb bann an ber Xgüre beb Apoflontempelb aufgededt. »o rr blieb unb aub»

trocfnete, bib er im nachflcn 3ahre burd) einen neuen erlegt »urbe. Dürr

unb fomit leicht brennbar id auch bie Alte, bie blühenbe 3ugenb id batjin,

unb ihr ®ug brennt »ie jene moOenrn »anher." »ergl. ®og ju ben „Ait*

tetn", ». 727

». 1055 u. f lieber bab ©pirl „@rab unb llngerab" f. }U ® 8i7.

»ad) Darbietung brr »iiffe feilte ber 3üngling eigentlich lagen: „nur ratljen

um beine »äffe": datt brffen will er um bie 3äl)ne ratgen Iflffrn, roo$u fo»

fort auch Ggremplob geneigt id. Der Regiere nimmt feine |u groge 3agi an,
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unB fint 6 orf) oerfpielt. Denn bet Jüngling, genau mit bet Sache befnnnt,

erflürt, bie Blte befige bloß nortj einen einigen 3«fjn, einen (S-djahn. UebrU

gen« mußte berjenige, bet falfch gerntben, alfo oerfpielt Ijotte, bem SUnbern,

alfo bem (Seroinner, fo niete OTüffe (i)ier alfn — 3^l)ue) bejnhlen, al« berfelbe

roirffich in ber £anb hatte, a(« ber OTitfpielrnbe rietlj.

SB. 1081 . 3<t> bin bet Bbtljrilung Bergf« beigetreten. Denn e« ifl

fefyr unronijridjeiniict), baß bie 'älite f)ier bajroifchen rebet, unb jroar in biefer

SEDeife, baß ße beleibigt fragte: „wer fpielt ben Bormunb, um über midi ju

oerfügen". 6()temp(o« fragt oielinehr
:

„B3er !><it ba« SRecht über ße ju

oerfügen“? 911« ob et baoon überrnfcbt fei, baß ber 3üngling ße ihm o()ne

Umßünbe jufdiiebe. Diefer erroibert bentt, ohne auf bie JJrage einjiigetjen :

„(tt möge nicht« oon if>r roißcn, ße f4>on jahflofe Eiebhaber befeffen".

Cfine üntroort, bie ben Ghtemglo« nicht eben oerlotfen fann; roeßhalb biefer

ber Sache fchnefl eine anbere üJenbung gibt.

B 1099 u. f. Boß unb Dropfen nehmen hier ba« SJunber einet gött*

liehen &r|'cheinung an, welche« £erme« oerrichten foße, inbem er ß$ nad) betn

Bodjen oerßecfe, um glauben ju machen, feine tlnfunft fjabe ße rote burd» frei*

willige« B»d)en an ber Xf)üre oerfünbet. 'Dtit SRecht bejroeifelt biefe tlnnaf)me

Seeger, benn erßen« fd>eint mir B. 1102 bagegen ju fpred>en, roo $erme6

jebe« Brcften einfadj abläugnct. 3»*it*n« weift Seeger treffen« barauf l)in,

baß ber fflaoifche (Sott fjier (in biefer Scene) in feiner ganjen ©flaoennatur

gejeichnet werbe.

B. 1109. lieber ba« „Dcnferlodj" f. ju B. 431.

SB- 1 1 10. ©ine boppelßnnige fltebrroenbung. Dem $>ermc« al« bem

(Sott ber Sungenfertigfeit (ber Suaba) pßegte man beim Opfern bie 3uuge

be« Dpferthiere« befonber«, jur befonberen ©Ijre; berau«jufehneiben. *Btnn f.

ium Srieo. B. 1060. Kanon erflürt nun, bie Sunge foße bem mit foleher

Botfdiaft beauftragten $erolbe be« 3eu« f)ernu«gefd)nitttn werben, aber er

meint bie eigene 3unge be« Derme«. weil er eine fo böfe Botfdiaft bringe,

lieber biefen Doppelßnn alfo tjerrfdjt fein 3roeifel. SEDohl aber «anbelt e« ßdi

um bie wahre Ee«art, bie fjier erforbertid) iß. 34» behaupte, baß $emßrr*

tjußu« mit SRedjt rt/uytrai feßgefyalten (jat, nicht be«roegen, weil e« ba« flnf*

ßfd)e SQort in bicfem Opfergebraudie fei, fonbern weil bloß baburdi ber Dop,

pelßnn richtig au«gebrücft roirb. Denn ba« oon ben teueren, juiept and) oon

Bergt aufgenommene yiyyerai bejeiehnet bie Sach« ’fcbief ; benn ma« fönnte

e« anber« bebrüten , al«
:

„bie Sunge pflegt bem $eroibe foidier Dinge ju

Ipeil ju werben“, ober negatio: „bie 3unge pflegt ihm nicht ju fehlen", furj,

er fofl ße erhalten. Bber iß ba« bejetehnenb? Btit niditen. Denn h>e*bet

benft unb fann Efiemanb nebenher an bie eigene 3 u||ge be« )>eroib« benfeu,

ober eine SUnfoielung auf biefelbe hetau«wittern, man mag ba« yiyvetat
fo ftäftig autbrüden, wie man immer miß. Der $erofb iß ja im Befilj fei,

ner 3unge, ße fann ihm alfo nicht. |u theil werben; man fann nicht lagen,

ße foße ihm nicht fehlen. Die Schiefheit be« •Mubbrurf« oerfebroinbet aber burch

bie Beibehaltung oon xifxvitat., welche« ben Doppelßnn erß ermöglicht: „bem
Derolb pflegt man bie 3unge ju fchneiben <au«jufd>neiben).“
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06er füllten etwa biejenigen, weiche yiyvtxai gefcbrieben (»oben, jenen

Doppelftnn nufgebeti? Sollte Snriou oießeicht mit einem bemüfhigen SRücten

befüttftigenb }u £ermeb logen
:

„Still, 6ir weiht mon jo Me Bunge für eine

folthe ©otfchait?" ©ine bernrtige, Ijier in feiner ©ejieljung reinige Seigljeit

liegt nid)t im ©hatafter tiefer Scene.

SB. ll?4— 1125. 3n ©träte brachte er tie DBfinnen bonn, wenn er

fie beun grellen ertappt roerben ließ, fo baß fie ©trafgelb jahfen mußten.

Denn er, ber ©efchühet beb ©etrugb
,

hätte f!e bei ihrem Setrug por ©nt.

berfung fthügen füllen.

58. 1 126. Der »ierte jebeb Wtonntb mar bem $>ermeb he'*'ß.

B- 1127. ©ine tragifche SSöenbung unb Anfpielung auf folgenbe Wfpthe.

Die Argonauten hielten auf ihrem Buge einflmaib an, unb $erafteb. ber ficß

ihnen beigefeüt hatte, ßieg mit feinem Siebiing $t>lab aub, ben er bat, aub

einem ©runnen frifcheb SJBaffer ju Ijoien. Der Abgefehicfte inbejfen fefjrte nicht

jurücf: bie Wpmpben beb ©runnenb hotten ihn entführt. $erafieb fuctjte ihn

fo lange auf, baß bie Argonauten ohne ihn weiter fuhren, ©nblich rief bem

oergeblich ©udjenben eine ©timme oom $>immel jenen, in unferm tept ent.

hattenen, jum Sprichwort gewbrbenen ©efcheib ju.

©. 1128 u. f. Der ©djlauchtanj forberte große ©chenfefgemanbtheit.

Der baran Xf>e«(neftment>e mußte, roie bie Aubieger bemerfen, auf einen wohl,

getiten, mit ©Dein gefußten 3iegenfd>lnu<t> fpringen, wobei eb galt, fich oben ju

erhalten: eine ber beliebteren SJ5offen beim ©afchobfeft, wohl nicht minber

fp'aßhaft, alb bab „©acflaufen". Die meiften, meint SBoß, glitfthten hinunter;

wer oben blieb, war Sieger unb ©ewtnner beb ©chlauchb. 3nbem $ermeb

aber, alb ©iitterbote, ©chinuchfprünge bloß in ben $immet hinauf machen foß,

fann er feinen ©Sein (im Schlauche) gewinnen.

SB. 1132. SBoß: „Unter ben SEBeinmifcbungen galt bie mit jwei Iheilen

©Dein ju brei lhfi(en ®affet (f- Stifter, ©. H87 u. f.) für bie gefünbefle.

Dem ©otte bot man eine früftigere".

©. 1138. 3ch habe mich aubgebrücft wie oben, ©. 1008 mit ber An.

merf. $>ier foß bie „SRabengier" beb $ermeb nichtb oon bem Opfer im #aufe

erhalten.

B. 1146. SBoß
:
„Um Athen oon ben breißig Iprannen ju befreien,

befehle lhrafhbu(ob bie ©ootifche ©renjfeßung Sßbt>t*- ©arauf würbe ber

SJeinb gefchlagen, bie Demofratie wieber eingeführt unb bab Anbenfen oerübter

©reuel ber Bergeffenheit übergeben (im 3 - 404). ©d entflnnb bab ©prich«

wort

:

„Wicht benfe ber oorigen Uebel (Oreuelthaten), bu haß ia Bhol*". wel.

chrb $ermeb auf ben beglücfenben ©lutob übertrügt“.

B. 1151. Dropfen überfeht
:
„3a freilich, ubl bene, Ibi patria“.

B. 1153 u. f. $ermeb f>üt«te bie $>nubthüren ober Xhüntngnn , oor

welchen man ein Dermebbilb aufjufleflen pflegte. Außer biefer Ihürhüterfcbaft

war er noch @ott beb $anbelb, ber fiifl, beb SBegegele itb unb ber

Äampffpiele (Sehtereb neben 3«ub, Apollon unb ©ofeibon.) Die eine biefer

Benennungen, bie leßte, oerhilft (B. 1164 — 1165) bem hungernben ®otte,

bei ber je$t h««ngebrochenen Betlegenheit, »u einem ferneren Aubfommen.
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Der ©pott wird weiter fortgefe$t durd) Hit 9lu«del>nung auf einen «ttifdjen

'Wijjbraud) (83. 1166— 1 1 67). dt gab nämtid) «ttfeniftbe ©ärger, ftie fid>

gieid)jeitig für mehrere Der mit ©ud)(taben numerirten ®erid)t«l)efe auffdirei»

t>en liegen (f. ju 93. 9 72), um fidjer |u fein, in Dem einen »Der 5 ein andern

ifyren SHicfcrerfold ju verdienen (f. ju 93. 170).

© 1186. ffl leid) fall«, nämlid) wie ifjr andern «SRenfdjen.

$3. H93. Dag $interf)au6 der ©atia«, da« Hintergebäude de«

«JJartfjenon, die ©d)aSfammer Sittjen«, die, wie mir au« der „So fiflrate"

l'eljen, durd) den fangen unglüdlidjen Ärieg geteert worden war.

©. 1197 u. f. „©ifdnifje niederer ©ottfjeiten meiste man mit Xbpfen

voll $ülfenfrud>t , die von bun tgef leideten Jungfrauen auf dem

Raupte, unter 'Btufif und ©efang, in den tempei getragen wurden." 93o§-

93ergl. gried. ©. 925 u. f.

©. 1200 u. f. Die 9tunje(I)aut tfabe id> die fdjäumende gettljaut auf

der 'TRildj genannt, meldje im Urteyt „da« alte ffieid", mafjrftteinlid) wegen

garbe und ©eftalt, genannt worden ijt. Daljer da« 233ortfpie(.

Drud von <F. Hvffmann in Stuttgart.
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(finleitung.

P- borliegenbe ©tüdt roar baS erfte Suftfpiel, mit bem

HriftophaneS in eigener Sßerfon auftrat (Dgl. Vers 513). ÜDiit

bem erften greife gefrönt (mährenb als feine 9D?itbemerber $ratinoS

unb ?lriftomeneS, erfterer mit feinen „©atijrn", teuerer mit ben

„£ioljträgern", ben jmciten unb britien $ßrei§ erhielten), mürbe

es in ben Senäen, b. i. im ^mwar be§ SaljreS 424 ü. 6br.

unter bem $rd)on ©tratofleS auf ©taatSfofien (mie bie ©ibaS*

falie auSbritdEIidj bcmerft) aufgeführt.

©en ©itel ber $omöbie anlangenb, fo ijt hierbei junädhfi

ni<f)t etma an ba§ erblid^e SlbelSpräbifat im mobernen ©inne 51t

benfen, au<h nicht fomohl an bie jmeite VermögenSclaffe ber

5lthenifchen Bürger nadlj bem ©olonifd^en CÜenfuS, bem jufolge

in bie erfte klaffe, bie ber ifkntafofiomebimnen , alle diejenigen

gehörten, bie mehr als 500 ©dheffei (üRebimnen) ©etreibe (ober

baS entfpredhenbe 9lequiüalent anberer Stfaturaleinfünfte hierfür)

aus ihrem ©runbbefi^e bezogen
;

in bie jmeite Pfaffe, bie ber

9fitter, aber diejenigen Staatsbürger, beren Vobenertrag fidh

oon 300 bis 500 ©d^effel belief. 9iein, nidht in biefcm poli»

tifdhen ©inne, fonbern lebiglidh im militärifchen finb bie

„Ütitter" in unferem ©tüdfe gemeint. ©ie „Witter" beffelben finb

bie 3teiterei Slttifa’S, bie berittene SBaffenmadjt beS athenifdfjen

©emeinmefenS. diefelbe, urfprünglich faum hun^t Viann jäh*
lenb, hatte aflmälig, in ben lebten SiegierungSfahren beS SfJeri-

f(es, eine Vermehrung bis auf taufenb SDiann erfahren (baher

VerS 225). 91n ihrer ©fnfce ftanben jmei 9ieiterbefeJ)I§^a6cr,

1 *
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£)ippardhen genannt, beren Keuwahl aHjährlidh borgenommen

würbe; im ^aljre ber Aufführung unfereS SuftfpielS h'teftfn bie*

feXbcn , wie wir auS ihm felbft (SerS 242— 243) erfehen, ißa*

nätioS unb Simon. 3n $riebenSjeiten biente biefe Keiterfdhaar

aufferbem jur (Erhöhung beS ifkunfeS bei feftlidhen Umjügen,

benen fie borritten. ©anj neu unb unerhört war aber iebenfaöS

bie Serwenbung berfelben als ^omöbiencfjor (Dgl. SerS 507
bi§ 509), benn gerabe Don bem (Shore biefeS SuftfpielS, ber auS

wirflidhen Kittern beftanb, trägt biefeS feinen 2itel. ®odb jurn

genaueren Serftänbniffe wie jur Söiirbigung biefeS UmftanbeS,

wie beS ganjen StücfeS, fowie überhaupt auch um bie weiter

unten folgenbe Inhaltsangabe beffelben ben Sefern Derftänblid)

erfd)einen ju laffen, ift eS wohl unumgänglich nöthig , unS bie

bamalige ^iftorifd^e Situation 9lttjen§ etwas genauer ju bergegen*

wärtigen, waS in bem nädhften Kapitel gefd^e^en foÖ.

§ier nur noch bie Semerfung, bafi fid) in ben Keiben ber

Kitter (ober eigentlich Keiter) in biefer Sebeutung, aöerbingS

fo mandhe Kitter auS ber Kitterjunft nadh SotonS 93ürger=$laffi*

fijirung befanben, baf? aber im Uebrigen jmifdhen biefen beiben

Kitterftänben eigentlich gar feine nähere Sejiehung herrfdjte, ba

bie ^entmacht biefer Keitertruppen Dielmehr auS Bürgern ber

erfteu klaffe unb ihren Spröfflingen beftanb.

I. ©ef<bi<htltdjcr Ueberblicf ber {jiftorififien unb politififten ©erhält»

niffc At&enS jur Seit ber Aufführung biefer ftomöDie.

5PerifIeS hatte ben Areopag, baS bornehtnfte 3nftitut

Athens, baS ber Ariftofratie einen fieberen Kiiäh«tt Qßb, aufge*

hoben unb eine fdfjranfenlofe SDemofratie entfeffelt. liefet Staats*

mann, einer ber größten unb ebelften aller feiten, hatte baS

Solf jum eigentlichen Souberain erhoben, ^atte ihm in biefer

feiner ßigenfehaft baS Kec^t erteilt, fidh für bie üon ihm, bem

Solle, geleifteten Kriegs-, flotten*, Kister* unb ©efdhworenen*

bienfte aus ber StaatSfaffe felbft befolben jit bürfen u. f. w.

'Damit aber ^atte er jugleidh bämonifd^e Kräfte ^craufbcfdhiworen.
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einer fo unbcftitnmbaren SBicT^eit Don ©elüftcn, Sfntereffen unb

ficibcnfc^aften beS großen £>aufenS Slt^em unb Sebcn »erlichen,

bah bie Uebertreibung unb Ausartung beS bemofratifdjen Sßrin*

cipS ganj unoermeiblid) mürbe, lute eS benu aud), in blinbcm

SDrange milbfdfäumenb über feine ®ämme unb Ufer bredjenb,

* ber eigenen 3frftörung in fid) felbft jueilte. SRu^te bodj Sßcri*

tteS felbft gegen baS Enbe feinet 2ebenS bie bittere Erfahrung

toften, bafj fo furchtbare 9Räd)te nun einmal nirfjt ju medeit finb,

ohne bie ftetS lauernbc 9iemefiS aus bem ©d)lummer ju rütteln.

2Biv merben barauf alSbalb jurüdfomnten.

2)iefe Entfaltung ber attifdjen ®emo!ratie, in ber bie Ent*

mideluttg ber attjenifdjen Serfaffuttg unb beS gefammten atheni*

fd^en SolfSgeifteS eigentlid^ nur ihren folgerechten ©ipfelpuntt

erreichte, erzeugte aber jugleid) unabmeiSIidj bie Sermidelutig mit

©parta, bie ganj ©ried)enlanbS ffudfifeligfteä ©efdfict, ben ^ßelo*

ponnefifdjen ifrieg, nach fid) 50g. 2>cnn eine 2)emofratie, mie

bie IHttifa’S ju jener 3eit, tonnte fid) nicht felbftgenügfam inner*

halb ber ©renjen ihres £>errfdjaftSgebieteS jufrieben geben, fie

muffte über biefefbcn hinau§greifen : mit anberen Sorten , bie

ftrage, ob baS ariftofratifth*monard)ifdjc ©parta, ober baS ultra*

bemotratifdje Sitten bte Hegemonie über ganj £>efiaS erringen

unb führen foKe, muhte in langem blutig*hartncidigem ©treite,

ja, menn eS fein muhte, in einem Kampfe auf Sebeit unb !£ob,

entfd)ieben merben.

$>er peloponnefifdje $rieg alfo mar eS, ber jur 3c *t, mo
bie „fRitter" über bie Sühne giengen, bereits in’S adjte Saht
müthete. ^er'tfleS mar 429 an ber in Ülthcn auSgebrocpencn

fdjredlidjen ^eft geftorben. Er hatte mittelbar ben Sßeloponue*

fifd^cn $rieg heroorgerufen unb bie $urie beffelben lehrte fid)

aud) gegen ihn felbft. 5)enn als im Seginne -beS Krieges bie

©partaner in tHttifa einfielen, Ortfdjaften jerftörenb unb bie

gluren oermüftenb, unb ißeritleS fid), aus Sorfidjt, meigerte, ihnen

entgegenjujiehen unb jum Entfape beS SanbeS eine ©d)tad)t ju

fchlageit, ba murrte baS Solf miber ihn, feine $einbe unb Siber*

fadjer Derläfterten unb befchimpften ihn, Drohungen mürben laut

unb $leon, ber bei biefer ©elegenpeit junt erften SRale auftrat,
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30g heftig gegen ihn Io», mürbe angeflagt imb ju einer

empjinblidjen ©elbftrafe Derurt^eilt. $leon befanb ftd) unter ben

Kufiägern. ©a fiel ^erifle§ ber furchtbaren ©eudje jum Opfer

unb nun begann $leon§ berüchtigte^ bemagogifcheS Regiment,

©iejer, ber ©igenthümer eines bon ©daben betriebenen ©erbereU

gefdjäfteS, „befjen fjabrifate beim ^ublifum eben nicht im Kufe .

ber ©olibität geftanben hoben müfjen", (toie au§ B. 316— 321
bortiegenber $omöbie h^borgeht), fdjmang ftd) neben QüufrateS

unb 2pjifle», jmeien ©etnagogen, bereit erfterer halb feinen 6in*

flttß berlor, tnährenb ber letztere jur ber Belagerung bon

Blitplctte utnfam, in ber BolfSgunft jo mächtig empor, baß er

halb ber gefürchtetfte Blaitn in Kthcn toar unb ben ©taat in

üffiaprheit beherrfdjte. lieber $leou§ gefci)icbtlichen ©efammt*
ebarafter ift jdjmer in’S Keine 3U fontmen, ba unjer bornehmfter

©emährSmann, ©IjufpbibeS, bon bem ©tanbe ber inneren Ber*

hältnifjc KthenS eigentUd) fein rechte» Bilb cntioirft , ba e» ihm
nur um bie $rieg§gefd)icbtc ju thun mar, unb bon ifleon nament*

Ud) nur iitbircd unb menig jpricht, il)n nur burd) eine Siebe

charaftcrijirenb, bie er benjelben au» Slnlafj beS BoIf»bejd)luffe»

über bie Einrichtung ber bei ber Einnahme Blitplene » gemachten

©efangenen galten läßt.

Ku» biejer Kcbe, in bet $Ieon fel;r energijeh gegen bie Kn=
manblung bon BJlilbc proteftirte, ber jufolge bie Ktljenet bon

ihrem urfprünglidjett ©ntfehluffe abftanben, bie gejammte Bcböt*

feruttg be§ abgefaflenen unb micbc'r 31t Booten getriebenen iUlittj*

lene über bie klinge fpringen 3U lajjen — au§ biejer Kebe nun

geht heroem, bajj $leon jebcnfatlS fein gemöhulicher $opf, ttod)

ein friedjenbet ©peichellecfer mar, beun er jagt bem Bolfe jeljr

berbe ÜBahrheiten unberljolett unb unerjdjrocfen in’S ©efidjt, mic

jehr er auch immer mit buhlerijcher Hugettbienerei ba» Bolf bor =

bem ummorben haben mochte, um fid) in jeiner ©unft feftjufe^en.

©arin liegt {ebenfalls $leonS gejd)ichtli<he Kedjtfcrtigung, bajj

er in bie auf ihrem ©ipfel angefontmene ©emofratie SUfjenS

jeitgemäß eingriff unb bor feinen ©onfequenjeit juriirfbebte
,

jtc

energijeh 3U förbern unb gleichmäßig mcitersuführen : aber freilich

liegt barin jugleid) feine Berbammung.
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®emt nid)t im Sinne eine» ©erifleS übernahm fHeon bie

S3olfö^errfd)aft
;
ba§ in feiner 3bee lautere ©ilb ber 3)emo!ratie

batte fid) bem ^o^ert Staatsmanne faft noch unter feinen gmnben

in ein fd)cufili<he3 3errbÜb oerwanbelt, bie feibftfüchtigfte ,
ge*

wiffenlofefte SJänfefuc^t war cingeriffen, mit ber fid) allerlei

Plebejer bie ©unft bc§ ©olfeS ju erfdfwinbeln unb bie häuften

Slcmter einjunehmen fudjten, inbem fie ftaat§männifd)e SLf;ätigfeit

eben audb nur al§ ein anbereS §anbwert unb ©ewerbe aufabett,

bei bem man fein ©rofitd)en febneiben fönne. 2)iefc plebejifchen

ßmporfömmlinge bebrüdten nunmehr bie 9tcid)en unb ©ontehmen

unb wäljten ihnen ade Staatslaften (bie Seiturgien) ju. Sdjaa*

ren non ebrlofen Spionen unb 2)enunjiantcn (Spfophanten)

„bebroljten unaufhörlich bie 9tut)e, bie Sicherheit unb baS ©lücf

eines jeben ©iirger§, ber nicht unbebingt ber beftehenben Orb*
nung ergeben fd)ien" unb ju aöem ®em fam nod) ber unfäglich

entfittlidjcnbe (Einfluß ber ©eft hinju. 2)a{? JHcon nun hierbei

nach Kräften im drüben gefifcht h^ben werbe, läfjt fid) benfen,

wie eS benn auch gerabeju an oerfd)iebenett Steden unfereS 2uft=

fpicl§ gefagt wirb, ba§ er fich h«be bcftechen laffen (©crS 66,

834 fg.). Ipat er boch ein Vermögen non 50 Talenten hinter*

laffen, baS er fid) wahrlich nicht „ergerbt" hatte! 3m Uebrigen

war $Ieon ein Xerrorift, er liebte, nad) 3Lhnti)bibeä SluSbrutf,

„am meiften unter ben ©iirgern gcwaltfame ©taßregeln", unb

als folc^er war er jugleid) feig unb graufam. Seine ®onner*

ftimme, bie 2lriftophaneS bem wilben ©raufen eines ©iegbachS

nergleidjt (IRitter, ©. 137 ), feine ungemeine ©lunbfertiglcit unb

3ungenbrefd)erei (»gl. ©erS 256
,
287 , 351 , 352), bie aud)

fonft butch 3engniffe beS SllterthumS beftätigt wirb, fowie feine

braftifchen ©eften unb fein t£>in= unb Verwerfen ber Slrme auf

ber Sftebnerbühtte befähigten ihn red)t fehr junt ©ottSrebner

;

burd) biefe ©littet fchwang er fich ju einem ber wid)tigften ©often

im Staate auf, nämlich jurn ©ro^fdha^nteifter ober ffinanjminifter,

welches $lmt benn freilich fich flanj bcfonberS baju eignete, in

eigennütjigfter ©Seife fid) felbft ju bereichern. 3n biefer (Eigen*

fchaft treffen wir auf ifleon itt bem ©riftophanifdjen Suftjpiele

unb er führt fraft ihrer ba§ Siegel be§ ©olfcS (©erS 947 ).
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SBeniger loiffcn wir Don feinem ^ribatdjarafter, bodf) geht

barauS, baß ihm ^trtflopbaneö, ber bod) im Uebrigen ein genug

häßliches, fotnifd) übertriebenes ©emälbe Don bem berüchtigten

Demagogen entwirft, bie bamalS in 9ttljen ho$ iw ©Zwange
getjenben Safter ber ©ittenlieberlichfeü, bet %runfenf)eit, ber Ser*

fchwenbungSfudjt nid)t ßortjält, WenigftenS Don negatiber ©eite

heroor, bag fein ßharaftcr nicht aud) noch mit biefen ültafeln

ju bcloften fein bürfte
;

ja an einer ©teile bei SuftfpielS

(SerS 877) lägt ber ©icfjter ihn fogat mit bieler ©elbftbetoufjt*

heit fid) rühmen, baß er ber unnatürlichen Unjucht energifchen

ßinhalt gethan habe. 2Bie fehr Ätteon {ebenfalls bie ®emofraten

gewöhnlichen 0d)lageS in jener ©podje überragt habe, erhellt

fdjon auS bem Umftanbe in unjweibeutiger Söeife, bah er »olle

fieben galjre hinburd), bis an feinen £ob, an bet 0piße eines

fo wetterwenbifchen unb retjbaren SolfeS, wie bie Athener waren,

trojj ber giftigften Öffentlichen Slnfeinbungen unb gefährlicher

heimlicher Agitationen oon mehr als einer Partei, ftd) behauptete.

®o<h wir müffen nunmehr ju einem ßreigniffe beS 5ßelo=

ponnefifdjen Krieges übergehen, baS in bem folgenden Suftfpiele

abfid)t(id) auffatlenb oft genannt wirb unb baS jugleich einer

ber widjtigften Vorfälle in bem großen tragifdjen Kampfe war:

wir meinen bie ^ataftrophe oon Shl°3. ©aS SBiffenSwiirbigfte

beS 3;haIbeftanbeS berfelben, foweit eS jum Serftänbniffe lmfereS

Suftfpiele» nötljig ift, lautet im gebrängten 5luSjuge auS ^hufp®

bibeS folgcnbermaßen.

3m griihlinge beS 3ah«§ 425 würbe eine athenif^e gfot*

tenegpebition nach ©icilien unternommen. ®er unternehmungS*

luftige gelbherr ®emoftheneS, auf feine Sitte bem 3uge
beigegeben, hatte bie <£rlaubniß erhalten, Dorfommenben galleS

eine tfriegSoperation gegen ben SelapoitneS, an beffen Äiifte man
Dorbeifegcln mußte, auSjuführen, ba bet fpartanifche ft'önig 9lgiS

gerabe jur felben 3^it in 9lttifa eingefallen war. 2Bährenb ber

gahrt um Safebämon entfpanu fid) jwifchen ben beiben 9lbmi*

ralen ber glatte unb 3)emoftheneS eine SföcinungSöerfchiebenheit

über ben bei jener 3wifchenunternehmung ju befolgenben Sion;

ehe biefelbe aber §um SluStrage gefommen war, überfiel bie glotte
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ein Sturm unb trieb fie öor S^plo« (baß bomerifche ^t)To§, ber

tperrfcherfiff 92eftorß
; heutzutage 9tanarino), mobin fid) ju roenbeit

©emoftbene§ obnebieS geraden ^attc. ©iefcr nun, mit richtigem

unb fcbneÖem ©lide bie aufjerorbentliche SBichtigfeit biefeS ißunf*

te3 erfcnnettb, braug barauf, ben Ort fofort ju befeftigen, um
fo eine atbenifc^c Streitmacht in einer Stellung im feinblichen

iiatibe ju b«ben, au§ ber fre taum ju nertreiben war. ©enn
non ber Sanbfeite bet mar $J$i)lo§ mcgen be§ mit ben krümmer*
reften ber alten Stabt bebedten ©errainS nur fet>r ferner zugäng-

lich, mäbrenb auf ber Secfeitc bie Snfel Spbaftcria gegenüber-

lag, bie eine fo geräumige tpafenbudjt bilbete, bag bie größte

§lotte barin lagern tonnte. 3nbcm mar ber Ort non fftatur

fcbon jiemlicb feft, 3immerböljer unb ©aufteine fanben fid) ba-

felbft reiflich nor, er lag überbie§ in bem ehemals meffenifdjen

©ebiete, beffett ©igentbümer, bie 2)ieffenier, non Sparta barauS

tfjeilß nerbrängt (unb non ben Sltbenern in ÜRaupaftoS aufgenom-

men), tbcilS al§ ^eloten in fpartanifcbe $necbtf<baft maren ab-

geführt morben. 9lud) mar bie ganze ©egenb ringsumbet unbe-

mobnt. 9?a<b einigem müßigen 3umarten gingen bie Gruppen

enblicb freimidig au ba§ Sßerf ber ©efeftigung; ©emoftbeneS

blieb fobann mit fünf Schiffen jur ©ebedung jurüd, mäbrenb
bie übrige atb)enifct)e Örlotte nach ihrem ©eftimmungsorte fegelte.

Ull§ bie Safebämonier Nachricht non ber Otfupation non ißploä

burd) bie Athener erhielten, beeilten fie fid) mit tpeereSmacbt ba-

binjujieben, fammelten ihre ©unbe§genoffen unb fc^idten ihre

fed)3}ig Segel jäblenbe flotte, bie bei ßorfpra lag, nadb ifHjloS.

Sud) ©emoftbeneS aber batte mäbrenb biefer brobenben 91nftalten

heimlich jmei Sdjiffe außgefanbt , bie bei 3atpntbo§ meilenbe

atbenifdbe flotte non feiner gefäbrbeten Situation ju benacbrich*

tigen. ©ie Satebämonier, not $t)lo§ angefommen, febidten fich

ju einem ©oppelangriffe be§ Ortes
,

ju Sattbe unb ju SOßaffer,

an. Sie gebadeten, um bie z«m (Sntfafje berbeieilenbe atbenifche

flotte am ©inlaufen in ben §afen non Spbafteria ju binbern,

benfelben ju fperren, fomie fte audj, in ber ©eforgnifj, bie Athe-

ner möchten ba§ innere ber $nfel als SBaffenplafc gebrauchen,

Schmerbemaffnete auf ihr tanben lieben, mäbrenb eine jmeite
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Kolonne bcrfelBen Truppengattung an her $itfic be§ $cftlanbe§

entlang aufgefteüt würbe. 93ierpunbert unb jwanjig <©cpmer*

bewaffnete ftanben auf ©ppafteria. ©emoftpeneS hingegen traf

au<p feine 33ertpeibigung§anftalten
, fo gut ba§ angeben woüte.

©eine ©c^iffe im Söereicpe ber SBcrftpanjungen bergenb, fiellte er

feine fparlicpen ©(paaren, tiermeprt burep einjelne meffenifepe 3u*

jüge, an bic am beften befeftigten ©teilen gegen bie Sanbfeitc

bin, mäptenb er felbft mit einem Häuflein ©cpmerbemaffneter

unb 93ogenfcpüpen an beu 9Jleere§ftranb 30g, um bie SanbungS*

tierfuepe ber ©partaner ju tiereiteln. ©er ©turnt, ber anbertbalb

Tage mäprte, tourbe au<p wirfüdp jurüdfgefdplagen. fDiittlermeite

fam bie atpenifdjc glotte oon 3atyntpo§ peran, unb ba fi<b bie

©partaner jur Annahme einer ©cefcpladpt bereit jeigten, fo bran=

gen bie atpeniftpen ©tpiffe in ben §afen ein, e§ fam jum Treffen

unb bie ©partaner mürben gef<blagen. 3pre Gruppen jogen ficb

auf ba§ 2anb bei fßplo§ jurüdf unb bie 420 ©partaner auf

©pbafteria mären nun abgefepnitten. ©ie Unmöglicpfeit , ipnen

§>iilfe 3U bringen ehtfepenb, befd^loß man in ©parta fofort,

erften§ mit bem atpenifepen ^clbperrn womöglicp einen SBaffen*

ftiüftanb ju maepen, fobann aber ©efanbte nadp 9ltpen wegen

ber ÜtuSmirfung eine§ 5tieben§f(pluffe§ ju fepidfen. ©er SBaffen*

ftißftanb fam ju ©tanbe. 2113 aber bie ©efanbten ©parta’3

in 2Upen ipr ^cicbenSgefucp oorbraepten , trat ßleon auf uttb

überrebete bie 2ltpener, ju tierlangen, bajj bie auf ©ppafteria

Slbgefcpnitteneu tiorerft ipre SBaffen abgebett, nadp 2ltpen gebraept,

unb baff aufjerbem gewiffe öefipungen ©parta’3 ben Sltpcnern

außgelicfert werben follten. ©ie Jöerpanblungen pierüber blieben

refultatloS, bie ©efanbten jogen ab, bet bei fßplo§ gefcploffene

SBaffenftillfiaub würbe aufgepoben unb bie grcinbfeligfeiten be*

gannen oon Üieuem. ©ie 2ltpener, ju bereu Skrftärfung uoep

jwanjig ©djiffe Don 2Itpen gefotnmen waren, fuepten mit ber

größten SBacpfamfeit unb 2lnftrengung bie ©partaner auf ber

Snfel eingefcploffen $u palten, Wa3 ipitett wegen ber au3gepenben

fiebcnSmittci unb 9Kangel3 an 9Baffer immer fdpmieriger warb.

9ll§ man nun in Sltpen ben fJiotpftanb be3 Ipecreä in fßtjloS

erfupr, gerietp man in ©eftürjung, fing an eS ju bereuen, bafj
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man ben entgcgengebradjten griebcnsabfdjluß nicht angenommen

habe nnb ber allgemeine Unwille wanbte fi<h gegen $leon, bet

bie ©djulb baran trug. 2)ie§ bemerfenb, erllärte $lcon jene

9tad}ricf)ten für unwahr, nnb als h‘crflU f
bie tBoten Don SfiploS

baju aufforberten, bod) eine $ommiffion ^tnjufc^icfen , bie fich

non ber SBahrljeit ihrer SluSfagen überzeugen möge, fo würbe

Ä?leon felbft ju biefer Aufgabe beftimmt. 9lun war er in ber

klemme; er gebadete baher fid) baburdj au§ ber ©dringe ju

3iehen, bajj er uorfdjtug, baä s}koject einer abjufenbenben Unter»

fu<huug»fommiffion lieber ganj faßen ju laffen, um bamit nicht

bie foftbare 3«t ju öerlieren, fonbern uklmehr eine neue ffflotte

nach bent $tieg§fchauplahe ju fenben. 9tifia§, ber bamalige

ftelbherr in Althen, ber ÄleonS ©eguer war, weil er felbft jur

Ö?rieben§partei gehörte, würbe fi<h mit Seid^tigfeit ber eingefchlof*

feneit ©partaner bemächtigen fönnen. ©o thäte auch er, wenn
er mit ber ©adje betraut wäre. 3)a erllärte 9lifia§, er woße

jurücttreten, $(eon möge hoch feine ©tefle übernehmen unb bie

(Ejpebition leiten, ßleon lonnte an bie ©rnfthaftigfeit biefel

(SntfdjluffeS nicht recht glauben unb erflärte fid) baher groß»

fpredferifch baju bereit. ÜftifiaS aber leiftete in feierlichfter SDßeife

auf feinen f^elbherrnpoften nochmals SSerjidjt, ganj 9ltf)eu babei

jutn Seugen anrufenb. 9tun hatte fuh jfleon gefangen, er fudjte

aßerlei 9luSfliid)te, miberrief unb meinte, 9iifia3, nicht er, fei

gelbherr. Mein bie Athener, bie fßjon früher wiber ihn gemurrt

hatten, warum er beim nicht felbft ben- ©eejug mitmache, beftan*

ben nunmehr ganj auSbrüdlich barauf, baß et fid) einfdjiffen

müffe. 9113 $leon nun feinen 9tu3weg mehr oor fich fah, machte

er gute 9Jtienc jurn böfeit ©piele unb übernahm bie Qcjpebition,

inbem et äufjertc, mit 400 Sftann leister Gruppen unb bem

§eere bei ^ploS gebettfe er binnen jwanjig Sagen bie

©partaner auf ber n f c t entweber nieber 3 umad)en

,

ober tebenbig gefangen naß) Althen ju bringen. $>en

SiemofthencS aber t)atte fich äleon als 9}titfelbt)errn beigeben

laffen. S)ie Athener fonnten über biefe neue ©roßfprecherei

ßleonS, bie afle feine früheren bei weitem überflieg, nicht umhin,

taut aufjulad)en. ©ie glotte fta<h alfo in ©ee. $)en SiemofiheneS
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aber Ijatte fid) JJTeon flauer 2Beifc beSJjalb jum Reifer gctoä^lt,

weil er IjeinUid) in (Erfahrung gcbvadjt I;atte , bafj jener fd^on

einen Sßlan jur Sanbung auf ber 3fnfel au§gcarbeitet fjatte, ben

er, $leon, ftd) felbfi ju 9iufcen ju machen gefonnen mar. ©e=

moftl)enc§ Ijatte nämlidj befdtjlofjen, auf ber Snfel ju lanben unb

oon ben Struppen, in Abteilungen oon je jweiljunbert -Dtantt,

bie £>öl)enpunfte beferen ju laffcn, um burdj biefe 9JiaferegeI,

wenn fidfj bie fjcitibe ring§ oon leisten Gruppen umftfpDätmt

fäljen, fie in Sßcrmirrung ju feigen. Unb fo gefd)alj e§, gleid)

nadjbem $leon angelangt war. ©ie ungelenfen fpartanifd^en

©djmerbemaffneten tonnten fid) gegen bie wieberljolten unb rafdjeit

Slu§fäße ber leisten atf)enifdf)en Gruppen nur mül)fam jur SBeljre

fefcen, ermübeten enblid) unb midien jurücf, hinter iljre SBerfcfjan*

jungen. £>icr gelten fie jebodj madfer, unb ba ba§ ©reffen fo

ju feiner ©ntfdjeibung gebracht werben fonnte, fo erbot fidj ber

Anführer ber ÜJleffenier mit einer Anjafjl iljm anoertrauter Ieid^=

ten Struppen unb öogcnfdjüfcen bie ©partaner ju umgeben, unb

bie Ausführung biefeS 93orfd)lage§ entfdfjieb alsbalb ba§ ©efecf)t

3U ©unften ber Athener. ©ie ©partaner, foweit fie nicf)t ge*

faßen waren, ergaben fidj. ©3 waren iljrer nodj 292 übrig

geblieben, barunter 120 ©bfe, bie jejjt fämmtlidj nadj ^SU^en

gebracht mürben. Sßon ©eite ber Athener waren, ba ber $ampf
mcljr in fdjarmiijjclnber SBeife geführt worben war, nur 2Benigc

gefaßen. ©o war benn ftleonS fo f)ödjft unwabrfdjeitilidje Sfkati*

leret in budjftäblidje ©rfüflung gegangen unb berfclbe baburd)

plöfclid) ju einem ganj unerwarteten ÄriegSrufjme gelangt, ben

er aud) gehörig für fidij auSjubeuten nicht oerfäumte. gär bie

Athener war biefeS Segebnijj oon ber größten SÖidjtigfeit unb

©ebeutung. 92id)t nur war ber 9iimbu§ oon ©parta’3 Unbefieg«

lid^feit jerftört, bie ©efangenen waren in ihren £>änben aud) ein

febr wirffameS 3wang§mittel gegen ©parta, weitgefjenbe 3uge*

ftänbnifje ju erhalten, unb fie Ratten im SßeloponneS feften gufj

gefaxt. 9tacfj SßploS würbe eine meffenifdje SBcfatmng au§ 5iau*

paftoS gelegt, bie burdt) ©infäfle unb IRaubjüge in lafebämoni*

fdfjeS ©ebiet ben ©partanern, ihren alten QFeinben , überbieS otel

©traben jufügte. ©er Uebermuth unb bie Ueberljebung in Sitten
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fannte in SPlge beffen feine ©renjen mehr, unb ßleon blieS fidj

in majjlofem Stolje auf. Sfür biefeS 55erbietift nmrbe er mit

ber töeföftigung im Sßrptaneion unb einem ©bnnplafce bei feft*

ticken Gelegenheiten belohnt.

Ü)üt bem tiefften 5Serbruffe, mie leidet ju benfen, erfüllte

biefe SBenbung ber $5inge bie gemäßigte atbenifcbe $rieben§partei

mit KifiaS an ber Spitje, beren Hoffnungen unb Seftrebungen

baburd) auf lange hinaus ju nidjte gemalt erfcbeineit mußten,

©enn ju üerfdbiebenen fötalen fugten bie «Spartaner ben ^rieben

nad), oergeblid) ! ba Athens Sebingungen ju hoch gefpannt mären.

3ur fonferoatiben Partei 5ltbenS gehörten and) bie Kitter, bie,

mie gefügt, bem oornebmen Stanbe, ben Keüjen ber ©roffgtunb*

beftfcer, faft au§f<bliefjli<b angebörten. Sie jäblten ju ben erbit*

tertften ©egnern i?(eonS, in $o!ge beffen gab e§ aud) beftänbige

Keibungen jroifdjen fenen unb biefem. ©inmal jutn Söeifpiet

batten ibm bie Kitter ben fßrojefj gemacht unb ihn genötigt,

fünf Üalente b^au§jugeben , mit benen er bon ben 59unbeS*

genoffen mar beftodben morben, um für fte geringere ifriegSfteuern

ju ermirfen. dergleichen mar aber nur burdb 6inf<büd)terung

ober ©eroinnung unb 58efte<hung ber ©efdjroorenen möglich, ba

fich ju ähnlichen ^medfen geheime ©onbentifel, politifdbe $lubbs,

gebilbet batten, bie JHeon, fie „53erf<hmörer" nennenb, eifrig

betfolgte unb mobl enblicb lahm legte. 5lnbererfeitS batte roiebet

$leon bie Dritter megen 55erabfäumung ihrer ©ienjtpflidbt ange*

flagt, unb bie Titulatur „KitterbeereSftörenfrieb" (55. 247) fd;eint

barauf binjubeuten, ba§ $leon noch energifdjere fötafjregeln gegen

bie Kitter angeregt habe.

Unb nun nur noch jmei SDßorte über KifiaS unb $)emoftbe*

ne§, ma§ jum genaueren 53erftäubniffe unfereS SuftfpielS ebenfalls

nötbig ift, bebor mir ju biefem felbft übergeben. ©emofibeneS

mar ein tüchtiger ftelbberr unb maderer Solbat bon rifdbetn

Sföefen, ettoaS ber Qlafdbe jugetban (nach 5lriftopbane§). $)a er

fich aber beS 53oIfS nicht eben burdb allerlei Scberroenjeleien ju

berjicbern mufjte, fo blieben feine militärifdben fDtafjnabmen nicht

feiten erfolglos, mie ihn benn auch $(eon bei fßploS über ben

Söffel barbierte, für ben er bie Sfaftanien au§ bem geuer geholt
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Ijatte. 9iifia§, ber einflufjreidjfte ©egner $leon§ auf ©eiten ber

donferbatiben
,
mar ein fdjiidjterner, bigotter 9Rann, unfd&lüffig

unb jwifdfjen falben SRajjregeln Ijin unb fdjmanfenb, aber feljr

reidf) unb freigebig gegen ba§ niebere SBoTf , baljer leiblich wopl

bon bemfelben gelitten. fRadj iljm warb ber griebenSfd^Iufe ge*

nannt, ber 421 mit ben ©partanern ju ©tanbe fam unb bie

erfte dpod&e be§ SPefoponnefifdE^en Krieges begränjt.

11. Snljalt, Sang unb SBürbigung beS ©tiideS.

fHriftopljaneS felbft l)at Weber ben $Teon, nodj bie beiben

Selbljetren, fRifiaä unb 2)cmoftliene3 mit fRamen genannt (wenn

aud) bie Ausgaben, ber ©equemlicfyleit be§ Seferö falber, ge*

wöljntidj nur fdjledjtweg „$leon , SRifiaS, ©emoftljencS" fefcen),

aber eine fo feine unb burdfjftdjt^ 3e^nung ber einzelnen

dljatafterjüge biefet brei 9Ränner entworfen, baf$ für un§ fo

wenig wie für ba§ 9lltertl)um ber leifefte 3tocifeI an ber 3fbcn*

tität be§ „ijkpl)Iagonier§" mit $leon, beS ©emoftljeneä mit bent

erften unb be§ fRifiaS mit bem jweiten ©claben be§ Suft*

fpielS befielen tann. — $)ie bramatifdje Sabel beffelben nun ift

folgenbe. $u3 bem ipaufe £>errn 93oIf§, bc§ perfonifijirten

atfjenifdjen S$olfe§, fommett jwei ©daben, jammernb übet il)t

fd)ledfte§ 2oo§, ba§ i^nen feit bem Slnfaufe be§ fßapljlago*

nier§, eine§ Dberfdaben, burdj benfelben bereitet werbe, ©ie

beraten fidj über fDiittel unb 2Bege, fid) aus üjrer Iläglidjen

Sage ju sieben : burdj bie ^rtud^t, meint ber jweite ©dabe, ober

burdj ©ebete )u ben ©öttern. dine 9lnfprad)e be§ erften ©da*
»en an ba§ Sßublifum madfjt biefeS mit bem Sßerfaljren be§

SßapljlagonierS belannt, ber ben fdjwadjen Eliten, 23olf, um*
fd&wänjle unb umfdjmeidjle, bie anberen Wiener gar nid^t in be§

Herren fRälje Taffe, mol)l aber benfelben, was fie für i^rcn ®e*
bieter bereitet unb qargefodjt Ratten, wegfdfjnappe unb als bon

t^m felbft 3»bereitete§ bem SSoIfe auftifdje. $>ie fonftigen ©da*
ben fdfjwärje biefer fßapljlagonier beim Herren nadj Kräften an,

erpreffe ©elbgefdijenfe bon irrten unb berfdjaffe i^nen reidjlidje
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^rügel öon 35oIf. ©arnit ift bic (Sjpofition gegeben, ©er
jroeite ©daöe rätß bann, ftd^ mit Ocßfenblut ju öergiften, ftatt

beffen aber, meint ber erfte ©daöe, roolle er lieber — puren

SBein trinfen, ba roerbe ißm fdjon ein 9tatßf<ßfag einfallen. ©er
jroeite ©daöe muß einen Söeinfrug ßerauSbringen unb faum

ßat ber erfte ©daöe einige SBcd^er öoH baöon getrunfen, fo ift

aucß fofort ber rettenbe @infaÖ gelommen. ©er jroeite ©daöe
fofl nämlitß Orafelfpuußrollen , bie ber ©apßlagonier brinnen

in feiner ftrengen Dbßut ßält, ßeimlidj bemfelben entroenben,

bann roerbe fuß ba§ SBeitere finben. gagßaft geßt ber jroeite

©daöe an’§ Sßetf, unb als ber erfte ©claüe fie burtßgelefen

ßat, fo erfießt er barauS, baß ber ©apßlagoniet gefiürjt roerben

roirb unb jroar burtß einen SBurfimacßer. 91IS fuß ©eibe eben

aufmatßen rooßen, benfelben fofort aufjufudjen, fommt biefer öon

ungefaßt, mit feinem SBurftframe bepadt, beS SQßegeS baßer, ©er
jroeite ©daöe brüdt ficß, unter bem ©orroanbe, unterbeffcn

ben ©apßlagonier brinnen ju überroatßen, roäßrenb ber erfte

©daöe ben SBurflmadßer mit bem Snßalte ber Orafel betannt

ma(ße. fießterem roitt eS anfangs gar nicßt in ben ©inn, baß

er, ber ganj UngebÜbetc, jur ©taatSregierung berufen fein fofle

unb fönne. ©odj bet erfte ©daöe matßt ißm ben ©tanbpunft

!Iar, roie ja gerabe beSroegen, roeil er ein edjter Proletarier fei,

ißm ba§ bemofratiftße Regiment jufomme. ©aS fomifcße Grafel,

eben fo fomifdj gebeutet, überfüßrt benn audj ben 2Kann ber

SBürfte, nur ßat er notß ©ebenfen öor bem öon Steicß unb iSrm

gefürcßteten ©apßlagonier. ©er erfte ©daöe aber tröftet ißn

mit ber ?(u§fi<ßt auf ben ©eiftanb ber taufenb fftitter, ber (£lite

ber ©ürgerfdjaft, ja felbft jebeS roaßrßaft ©ernünftigen im großen

Ipaufen. ©a fommt ber ©apßlagonier polternb unb tobenb aus

bem £aufe, auf bie beiben „©erfcßroßrer" flutßenb, bie e§ ißm

mit bem Stöbe büßen follen. (Srfcßredt wUX ber SBurftüerfäufer

auSreißen, bodß ber erfte ©daöe ßält ißn juriid, jugleidß bie

ßeranrüdenben SRitter ßerbeirufenb. ©er (Sßor ber föitter mar*

fcßirt ßeran unb empfängt ben ©apßlagonier mit nicßt feßr

fdßmeicßelßaften IHnreben unb leußerungen, ben ©daoen unb

ben SBurftöerfäufer ju beffen ©urtßptügelung na<ßbrüdli<ßft auf«
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munternb. Ißaphlagonier unb SBurftoerfäufer fdjimpfen auf ein-

anber loS, fi<h in ©emeinhehen unb Grabungen überbietenb,

wähtenb bajtx)ifd;en bie <5^orgcfänQe Don beS SßaphlagonierS ool*

lenbeter Unoerfd^ämtfjeit lauten. ©er Ißaphlagonier arbeitet fid)

bis jum Serften ab ben Söurftoerläufer mit ber 3nnge niebet*

jubrefdjen unb er^i^t fi<^ um fo mehr, je mehr er fühlt, bafs

ihm ber 2Öurfimad)er an fpöbelhaftigieü benn bod) eigentlich

noch überlegen ift, wäljrenb biefer, aus ben Orafeln feines ©ie*

geS im SorauS gewifj, mit faltblütiger Sehaglidjfeit fdjimpft

unb brüllt unb ben ißapblagonier ironifirt (ogT. namentlich ben

Jöftlich fauftif^=humoriftifchen SerS 480). ©a auch ber @bor

feine ftichelnben SBiheleiett ab unb ju einftreut, fo ftürjt bet

Ißaphlagonier enblicf) ganj wiithig*tolI fort, mit ber ©roljung,

untierjüglich bie ganje ©efetlfchaft in ber StathSoerfammlung als

gwchoerrather anjujeigen. ©er ©hör treibt nun ben SBurft*

macher an, ebenfalls fdjleunigft borthin ju eilen, um bie 33er*

läumbungen be§ IJJaphlagonierS ju paralpfiren unb im SBort*

ttettftreite benfelben nieberjureben. ©er SBurftoerfäufer !ommt

biefer Slufforberung nach- 3usleich oerfchwinbet ber erfte ©claoe,

als Stebenperfon, ba nunmehr bie ^auptaftion beginnt, üon ber

Sühne. $n ber i
e !}t folgenben prachtootlen Sara&a

f
e recht*

fertigt fid) ber ©idjter oor bera 9ßublifum, warum er erft mit

biefer Jfomöbie im eigenen Staaten auftrete : er fei gewiegt burd)

baS ©djidfal früherer 2uftfpielbi<hter, bie im Sllter alle bon ben

launifdjen Athenern preisgegeben unb gleichgültig bei ©eite ge*

worfen worben wären. Unb gerabe ein Suftfpiel auf bie Sretter

ju bringen, fei baS fdjwierigfte Unternehmen. Slud) habe er ja

immer gebacht, fo wie man als ©chiffSmann nicht gleich mit ber

Seitung beS ©teuerruberS betraut werbe, fonbern auf einer

(Stufenleiter ber Sebienftung emporfteige, fo müffe eS fid) auch

mit bem ©id^ter oerhalten (b. h- et müffe bie wadjfenben ßräfte

am wachfenben Umfange ber Aufgaben erproben), ©er ©hor*

gefang fingt ju SofeibonS, beS ©d)öpferS ber Stoffe, greife unb

erfleht oon SaöaS unb ber SUfe, ber ©öttin beS (Sieges, ben

im gegenwärtigen Slugenblide noththuenben ©ieg, woran fuh

eine hnlb fdjerjhafte Slufjählung ber ^elbenthaten ber Stitter*
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roffe fnüpft. $fte§ ber erfte 9lft. 3m jmeiten $fte crftattct

ber öont Sat^aufe juriidfe^renbe äBurftoerfäufer bem 6|orc,

bet ifjn fef)nfücf)tig ermattete, Beridfjt Don feinem Benehmen ba*

felbft unb mie er über ben 9ßapf)lagonter ben ©ieg baoon*

getragen ^abe, mit einem fomifdj erfunbenem ©efdjidjtdjen —
mit ©tfjnurren nämtidj. $aum ift bie§ gefcTeljen, fo fommt

audf> ber 5ßapf)Iagonier fd^on mieber, mutljfdjnaubenb, jurüd, in*

bep Ujn ber SBurftmadjer eine SCßeile !»ot)nnedt, bi§ bann Beibe

an bie $au§tljüre beim Sßotfe podjen, bamit biefer ^erauSfomme

unb ftclj für ben ©inen ober ben ^nberett entfdjeibe. §err Bolf

fommt grämelnb ^erau§, 3)er ^apfitagonier ferlägt Dor, bie

BoIfäDerfammlung ju biefem Berufe abljalten ju Taffen , bem
$err 93oIf , trot} beg 2Biberftreben§ be§ 2öurftDerfäufer§ , fofort

beiftimmt. $>ie ©eene Dermanbclt ftd^ in bie $nps. ^ap^Ia*

gonier unb SBurfimann überbieten fidj nun in Betreuerungen

iljret Siebe jum Bolfe unb in beren Bemeifen. ©o Bcfd^enft

ber Sefctere |)errn Bolf nadj unb nadj mit einem ©itjfiffen, ein

^aat ©cf|uf)en — bamit Bolf nidjt barfuß f)etumlaufen müffe!

— unb einem SBammfe, morüber Bolf immer gerührter m'trb, bi§

er biefe lepte ©cf)enfgebung für eine mit ber (Erbauung be§

BiräoS burdT X^cmiftofTeS gleidj erhabene Sttjat erflärt. S)er

Bapljlagonier fielet fid£) baljer ebenfalls genötigt, bem tperrn

Bolfe ein ^räfent ju machen, um Dom SSurftmanne nidfjt au§=

geftodfjen ju merben, unb Ijängt Sßolfen einen Btantel um, ben

aber biefer fofort mit Slbfdjeu non fidj fdtjteubert, ba er nadj

©erberto^e ftinfe. ©urclj meitere fteine ©efdjenfe unb Slufmerf*

famfeiten ermirbt fid) ber Söurftoerfäufer DottenbS BolfeS ©unft,

fo bafj Ujn biefer für 9tt^en§ beften Bürger erflärt unb bem

BöpriQQonier feinen (BoIfS) ©iegelring aboerlangt, um iljn bem

Söurftuerfäufer ju übertragen. 2>et Bo}#a9onier bittet Bolf

nodj um 2luffdjub biefeS ©djritteS, bis biefer feine, beS

gonierS, Orafelfprüdje gehört Ijaben merbe. Bolf befiehlt nun,

ba audj SBurftmann bie feinigen Dotbringen miß, Beiben iljre

©eljerfptüdje ju JjoTen, morauf fte ftdf) eifigft entfernen, biefem

©etjei&e nadjjufommen. S)er ©tjor jubelt über ben balbigen

fjall TfleonS (als ob biefer alfo gar nidjt ber Ba$)fa9 0tliet bet

SlrtßopfymeV fiuftfpiele. TI. 2
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$omöbte wäre) unb lobt in farfaftifdjcr SBeife ©igenfdjaften an

ihm, bie ihm in SBahrheit jum Stabei gereichen. 3nt brüten
Hfte fommen ber Sophlagonier unb SBurftoerfäufer fd^iuer be*

laben mit ©rafelfpruchroflen jutiief unb einige berfelben werben

non ihren digentpmern bent Sol! borgelefcn. Siefer Iperr er*

Hört fidj jeboch bon bed 2Burftoerfäufer§ ©eherfyriichen bei mei*

tem mehr befriebigt, währenb ber ?Pap^Iagonier mit SRichtd ©lüd
machen famt, fonbern für bie Prahlerei in betreff ber Slffaire

„bei unter mancherlei Schnurren unb ©ehnidfehnad ber*

höhnt wirb. Sol! miß ft<h bem SBurftberfäufer ganj anbet*

trauen unb überlaffen jur SBieberberjüngung , ba bittet ihn

(SBolf) ber Sßaphfagonier, bod) noch ju märten, inbem er ber*

fpridjt, er moße eine reifliche tägliche Dtajion ©etreibe für Sol!

herbeifchaffen. Sofort aber überbietet ihn, ben ^a^Iagonicr,

auch hi«in ber SBurfthänbler, fo bah benn ber lieber fchman*

fenb geworbene £>ert SBolf ftd) enblich bahin enbgiiltig entfcheU

bet, ^aphtagonier unb SBurftberläufer foßten ihn um bie Söette

trattiren, wer bon Seiben ihn am Seften bemirthe, bem moße

er bnd Regiment auf ber SfSn^E übergeben, worauf ftch bie Sei*

ben eiligft auf bie Seine machen, bad Sobpelmahl für Sol! ju

riiften. ®d folgt nun ein SBedjfelgefang jwifchen bem Sefcteren

unb bem ©höre ber SRitter, in welchem biefer Solid SBtacht unb

£errfchergemalt (§war) greift, aber ihm auch gelinb rügenb bor*

hält, bafe « fi<h aHjnleidht bon Schmeichlern befchmafcen laffe.

SBorauf Sol! erwtbert: „§>abt ihr benn fo wenig ÜKuiterroifc,

bah ihr nicht einfeht, wie ich tnidh ab ficht lid) fo läpfufch

fteße — ed ift nun einmal ein ©pah für mich — unb nü<$

beftehten laffe, ju meinem Sergm'igen, um, wenn ber $etl, ben

ich mir ju biefem 3rofcff eigens halte, ftch bie SBamme gefüßt

hat, ihn mieber audjubeuteln?" 2Bad, beiläufig gefagt, in fei*

ner SBetfe fo manche bittere Ißiße berfüjjt, bie ber dichter in

feinem Suftfpiele bem ^ublifum ju berfdjluden gegeben, währenb

er fo jugleich bed Sortljeild geniefjt, bad ohnehin fchon aufcer*

orbentlieh läf)f)if<h bärge ft eilte Sol! überbieß noch fo bireft

nennen ju fönnen. ‘Ser ©hör erfennt jejjt freilich bie SOBeid*

heit folchen Seefahrend, unb erfennt fte an, benn bad fei eines
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guten $au3bater3 SBirtpfdpaft, inbem 93olf fo in beu 3^itcn ber

9totp immer 3$orrätpe paben werbe. 3a, fa, Jagt 93oIf bar«

auf, wenn fie mir fept audj auf ber fßafe perumtanjen unb

ntd^t apnen, baf} id) wa§ babon merfe — icp pabe bodp immer

ein fdparfe§ 9luge auf fie unb fie follen mir ba§ 53erfd)lungene

fdpon wiebet bon fid) geben muffen! $u Anfang be§ bierten

9ltte§ feeren !fkpplagonier unb SCBurftöerfäufer mit Stifdp, ©tupl

unb ©peifeförben berfepen, jurüdf unb tafeln wedpfelfeitig bcm

SSolfe auf. ©nblidp aber gerätp ber 2öurfipänbter in einige 93er«

legenpeit, inbem ipm bet ißapplagonier bormirft, baff er feinen

tpafenbraten für 93olf pabe. 9D3ie pilft fidp aber blipfdpnett

Qfreunb 9ßurftberfäufer? Sr madpt ben 9ßapplagonier jur ©eite

flauen unb rafft ipm im 9tu ben eigenen 93raten meg, ben*

felben bem 93olf, bor beffen 9lugeu bie ©ntwenbung gefdpap,

al§ fein, be§ SOBurftberfäuferä, ©igentpum offerirenb. 93er«

geben? reclamirt ber 9ßapplagonier ben £afen, fo baff er au§«

ruft: „9Bep mir, idp merbe an Unberfdpämtpeit übertrumpft!"

®odp eben ba§ gefällt 93olf. 9tur jagt er nodj ein flein wenig,

fidp für ben 9Burftberfäufer in unjmeibeutigfter 9ßeife unb enb«

gültig ju erflären. ®a gibt ipm biefer ein Mittel an bie §anb,

wie er (93olf) fidp am Söeften in ber ©adpe geriren fönnc. 6r

foHe nämlid) bie beiben ©peifeförbe, be§ Söurftberfä ufcr§ unb

?f$applagonier§, unterfudpen. 35ie§ tpuenb, finbet 93olf ben $orb

be§ erften ganj leer, inbem biefer alle feine ©peifen 93oIfe bor«

gefegt pat, wäprenb ber ©tffober beä ißapplagonier§ fidp al§

nodp reicplidp gefüllt au§weift. 3« töftlicp pfiffiger 953eife nun

maept ber SBurftmann biefen Umftanb fofort gegen ben ißappta*

gonier geltenb — ber ba§ föteifte für fidp bepalten wolle —

,

wäprenb er ja eigentlidp bieltnepr für i^n fpridpt, benn er be*

weift fa nur, bafj fidp ber Sßapplagonier mit no<$ biel reiferen

93orrätpen ali ber SBurftpänbler berfepen pat. ©ie§ Argument

berfängt bei 93olf. $>er ißapplagonier, bet ba§ pptpifdpe Orafel,

ba§ et über ben befifct, ber ipn burdp größere ©emeinpeit ftiir*

jen werbe, Sßunft für Ißunft erfüllt fiept, bridpt opnmätptig ju*

fammen unb wirb bon ber 93üpne gefepafft. ©o ift benn ber

JJBurftberfaufer «Sieger am ißlape, 3m fünften 9lfte tritt 93olf

2 *
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Oerjüngt — oom SBurpoerfäufer untgefodp — in alterthümlicher,

feplidjer jLvadjt auf, fictj feiitcä früheren ^Betragens fdhämenb

unb eS felbft unbegreiflid) pnbenb. 3Die $riebenSüerträge
,

per=

fonipjirt als SCftäbdhen auftretenb, bie bet H3aphlagoniet immer

oerftecft gehalten fjatte, merben bern SSolf oom SBurftoerfäufer,

bet je^t unter feinem tarnen, SlgorafritoS, aufgetreten mar,

übergeben. 3Der ^apfjtagonier aber foQ, jur Strafe für feine

©djittfenftreidje, beS SlgorafritoS Getier übernehmen unb —
Spülicht trinfen. SlgorafritoS mirb üon Sßolf mit bem „ftofd)*

grünen ßleibe", bem Uefthabitc jum Schnaufe im Sfkptaneion,

befchenft. —
SluS biefer 2fnhalt§überfuht erhellt, bafj mir eS mit einer

politifdjen ilomöbie ju thun ha&*K/ ber fnh mol)l faum eine

jmeite,, in gleichem ©rabe politifche, in ber ganjen ©efchichte

ber Sichtung ebenbürtig jur Seite fteüen fann. Ser 93tuth

be§ Sichters, ber eS gemagt h<ü/ ben allmächtigen, gefürchteten

Demagogen gcrabe auf bem ^öc^ften ©ipfel feiner ÜHacht rücf*

haltlos anjugreifen, biefe gränjenlofe Ünerfchrodenheit — fte

oerbienen bie ungetheiltefte tßemunberung ! SBohl barf man
fragen, ob e§ oon oom herein möglich fei, gegen ben Sichter

irgenb einen 93orroutf unlauterer Stoppten bei ber ©ompoption

biefeS SupfpielS ju erheben, ba ja ein folget h^rrulifcher Sflnth

feine OueHe in nichts Slnberem als in ber reinften, innigften,

lauterften Ueberjeugung ha^n fann. (SöoHte hoch felbft fein

SJlaSfenoerfertiger aus furcht bie SERaSfe $IeonS porträtiren —
fieh 33. 231 f.

—
, fo bafj ber dichter felbft, mit blofj bemal*

tem ©efidhte, bie tRotlc barfteüte!) SieS feft unb unoerrüdft im
Sluge ju halten , ift hö<hft toichtig, meil fonft, bei ber peöen*

meifen ^eftigfeit unb Sdjrofffjeit beS SonS in biefer ßomöbie,

bei ber anfdheinenb grell einfeitigen Senbenjioptät berfelben, leicht

manch ©iner oerteitet merben fönnte, ju glauben, ber dichter

habe fiel) boch über bie ©ränjen berechtigten (Eifers hinaus fort*

reifjen laffert ju oerläumberifcher ©eljäfpgfcit unb böSroiüiger

(EntfteHung ber 3:hatfadhen. Sillen 3enen baher, bie nach ber

Seftüre unfereS SuftfpielS ju biefer unbebachten Meinung geneigt
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fein möchten, fann ich nur 5ßlaten§ tiefmabre Söorte ju nad)*

faltiger ßrtoägung in’S ©ebäcbtnifj rufen:

„ffler §ag im ®emUtlj, met S3oS§«it trägt unb roer unlautere 9t«gung,

®«m weigert bie Äunft jcbrueben (Defalt unb bi« ®ra)te j«b« Bewegung."

2)eun ber jmeitc 93emei§ für SlriftopbaneS Sauterfeit bei $6=

faffung feiner „dtitter", ift ba§ ßunftroerf, baS er in ben*

felben gefdjaffen ^at. 3)enn ein $unftmerf im beften Sinne

beS SBorteä liegt in bem Stüde bor. 2Rit birtuofer £edjnif

baut ber ©ii^ter eine in lidjtooUfter, leidjtefter unb boc^ ftramm

bramatifdjer Haltung fortrüdenbe Ipanblung auf unb befunbet

eine meifterljafte, feinen Kugenblid fid) über fid) felbft unflare

58eberrfd)ung be§ fo äufjerft fdjmierigen Stoffel. 5)erfelbe ift

ju fo boder, finnli<b=tebenbiger, fonfreter 5fHafüf ^erau§gearbeitet,

bafj ber (Sebanfe an eine bloße abftraft*adegorif<be ^erfonififajioit

ber Ddjlofratie un§ audj nic^t ein einjigeS 2)tal auch nur pd)=

tig berührt. 3Die Figuren unferer $omöbie haben toirflid) Sleifdj

unb 93lut unb erbalten unS auf bie glüdlicbfte SBeife in ber er*

forbcrlitbcn poetifcben Sflufton. So fdjarf tenbenjiöS ber ©ich*

ter aud) nur immer ift: gleidjroobl läuft bie 5tenbenj nirgenbS

gefonbert nebenher, fonbern ift auf jebem fünfte ganj unb boll

unb organifdj in bem 5ßtane unb in ber ©efammtanlage be§
<E>rama’§ aufgegangen. Unb fo erforbert e§ ba§ tfunfttoerf.

2Nöd)te e§ aiub b^r unb ba f^einen, bafi bet $omifer ficb allju

fdjneibenb ftbarf geäußert, bag et ju fubjeftio feinen gerfön*

lieben 9ßarteianfid)ten unb üßarteileibenfdfaften habe bie 3üget

fdjieOen taffen*), fo barf man bie betreffenben Steden nid^t ju

rigoro§ nehmen; benn erftenS mtrb auf bem toden bbantaftifchen

©oben ber ariftopbanifdjen $omöbie in ber Stbot „ba§ Unmög*
lid)e wirtlich " unb jmeitenS enthalten fold^e Steden bod) immer

binrei^enbe i?omif unb SBißigfeit an fid). SBirb fo j. 58. bem

jfleon 93er§ 834 f. bod^ fogar oorgemorfeit, baß er ftcb bon

ben dJtytilenäcrn mit 40 Silberminen habe beftedfjen taffen!

©ine 33efd)ulbigung, bie ade unb jebe ©laubroiirbigfeit über*

fteigt, benn mir wiffen au§ ber ausführlichen unb ungemein

•) fP j. 8. 8, 19« fg,; 19 J fg, 8, 217 fg.
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heftigen Diebe JHeonS bei 2puft)bibe§ (ögT. oben ©. 6), bafj

gerabe $teon unb nur ßteon ba§ 2obc§urtpeit gegen bie Wp*
tUenäer burcpgefetjt unb aucp bann mieber auf ba§ Diacpbrüd*

licpfte für baffelbc ptäbirt ^atte. Unb e§ ift maprticp ntd^t an*

junepmcn, baß DlriftoppaneS ganj befonbere peimlicpe $unbe

über einen Umfianb patte, oon bem fein tpijtorifer unb über*

paupt baS ganje ^Utertpum nicpt, etroaS weif. 2lber fann tnan

toopl bem fomifcpen SDicpter einen SSotmurf barauS macpen?

©emiß nicpt, wenn man meiß, baß bie antife $omöbie 3ert=

bilber in ben fecfften, berbften 3Ü0en entmirft unb e§ mit ber

äußeren Obfectioität überpaupt nicpt fo peinlidj genau nimmt,

oietmepr ganj unbcfiimmert einen 3^9 pinjuerfanb, ober eine

feftftepenbe 2patfacpe munberlicp oerbrepte unb oerrenfte, menn
e§ ba§ fomifdje (Element förbern fonnte. Unb foflte biefe ganj

unertoartete ^Xnfdpnlbigung nicpt eben gerabe toegen iprer Un*
glaublicpfeit fomiftp auf ba§ atpenifcpe Ißublifum gemirft paben?

Dtucp muß man ja nid)t überfcpen, toer fie in bem Suftfpiele

au8fprid)t. 2)er SBurftoerfäufer ift e§, b. p. biejenige ^erfon*

licpfeit, bie baju beftimmt ift, in alten ©tiiden über ben $a=
pptagonier ($Ieon) in ber ©emeinpeit objufiegen. Wan mar

bi8 jefet über biefeit Umftanb nocß immer mit ©tittfcproeigen

pinmeggegangcit unb icp patte biefe DIbfdprocifung beSroegen nicpt

für unroicptig, meil man bicfeS 93erpättniß nicpt feiten gerabeju

btinb ju oerfennen fcpeint. ©o fpricpt benn j. 33. ®ropfen
ju bicfer ©teile fcptecptroeg oon „unfinniger SJertäumbung"

(2 . 2p. ©. 290). 2>a§ Unfinnige liegt pier nur barin, baß

man biefe „SSerläumbuug" al§ eine oon ©eiten be§ 2>icpter§

fetbft ernft gemeinte auffaßt.

9lriftoppane§ ift fein befdjränfter Dteaftionär, man fann ipn

nicpt fcplecpterbingS unb unterfcpieb§lo§ mit ber Partei ber $on=

feroatinen jufammenmerfen. (Er ftept oielmepr über alten tJJar*

teien unb ba§ Don ipm fo gepriefene unb mit allem ©lanj unb
3auber ber Dßoefie in alten feinen $omöbien üerperrtidpte 3beat,

bie JRiidfcpr unb SBiebcreinfiiprung ber ©roßpeit unb ©dptieptpeit

ber alten 3 eit, ift fein Don irgenb einer fiaatlidjen Partei Der*

treteneS, eigenes, potitifepe» Programm, McrbingS aber tft e§
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fehr natürlich, bah einen ber Äunft unb allem ©djönen in fo

hohem ©rabe gugewanbten ©eifi, wie StriftophaneS, bie ©emein*

heit unb baS witbe Treiben ber bamaligen ©emofratie 2Xt0en§

anwibern muhte, wie er benn anbererfeitS auch ftaren 93Iidf,

politifc^e SBilbung unb 93aterlanbSliebe genug befafj, um beutlid)

eingufehen , wohin folche 3uftänbe baS athenifche ©taatswefen

bringen müffen. ©ben barum gieljt er aud) ftetS gegen beit

5PeIoponnefifchen $rieg, ber ber tragifdhe £>intergrunb aller feiner

$?omöbien ift, gu ftetbe, eben barum erfehnt er unaufhörlich ben

tfrieben, unb eben barum gietjt er in unferem Suftfpiele bie be=

rühmte Jhat „non SßptoS" fo unerbittlich burdh bie Jjjechel feinet

fauftifetjen ©potteS unb läfct ben Ißaphlagonier bamit eine bis

gum Ueberbruffe oft wieberhotte ©ro§prahlerei treiben: barum

nämlich, weit er fah, wie fehr biefer augettblidftich atlerbingS

fehr wichtige ©ieg bie Athener beraufd^t hatte, unb weil et

wujjte, baff berfelbe feine Mitbürger nur um fo oerbtenbeter

bie fchiefe ©bene beS 93erberbenS, in befchleunigter ^Bewegung,

hinabrollen taffen werbe. 3)aS, wenn möglich, gu oerhiiten,

mu^te l?leon geftürgt werben, ber bie moberne ©emofratie auf

ben ©ipfel getrieben hatte, barum machte er ihm ben $rieg auf

Job unb Seben unb barum ift unfer Suftfpiet baS am meiften

politifche unter alten uns erhaltenen $omöbien beS 9triftophaneS.

3Bie wenig ber dichter ber reaftionär=fonferoatiöen Partei an*

gehörte, fo fehr er auch ju ihr fidj neigte, baS geigt g. 33.

fdhon ber Itmftanb, ba§ er ben 9tiiiaS, baS §aupt ber anti*

bemofratifdhen, $teon*feinbtichen Partei ebenfalls nerfpottete, wie

er benn auch gegen ih 1*, ebenfo wie gegen $teon, eine eigene

$omöbie geschrieben hatte. Unb fetbft bie Diitter, an bereu

©tinft ihm fo toiet gelegen fein muhte, bie er, für biefeS 2uft*

fpiet, in fein engfteS $ntereffe gejogett hatte, hat er anberwärtS

wieber mit ber Sauge feines ©pottS bebacht.

2tn geiftreidfjer
,

frifchqueöenber ©rpnbuitg fehlt eS ben

„Gittern" ebenfo wenig, wie irgenb einem anberen Suftfpiele aus

SlriflophaneS* ffeber. ©ine reiche ©cala non ©dhwänfen, ©chnut*

ren, SEBitjen unb broltigen ©eenen, bie baS gange ©ebiet beS

ffomifchen, non bem hanbgreiflichft cynifdh SJJoffenhaften bis
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hinauf jurn freifcbmebenben Ijpumor, butdjmeffen, baut ftdj barin-

nen auf, unb gerabe ber Umftanb, bafj bet bem (S^araftec fub-

ftantieüfter ©djmere bet Unterlage ber Suftfpielfabel bodj SlUeä

fo leidet unb flie&enb in bet Komöbie felbft Don ©tatten gebt,

bajj bie fomifdje SJiufe be§ $>icbter3 nirgenbS erlahmt — be-

weift toobl am töeften für bie befonberä glücflidje Erfinbung, mit

weltber bie Komöbie entworfen ift. ©ie „Stitter" geboren ju

jenen Suftfpielen be3 5lriftopbane§ > in benen ftd) feine plaftifdj-

poetifdje Silbfraft am gelungenften au§prägt.

2öa§ nun bie Ebarafterjeicbnung in unferem Suftfpiele an-

belangt, fo ift fte eine burcbmeg feine, fonfequente unb Dot»

trefflicbc. ©elbft bie untergeorbneten giguten bet beiben ©claoen,

in meldje 9lriftopbane§ bie beiben betannten atbenifdjen gelb-

berren, 2)emoftbene§ unb 9tifia§, Derpuppt batte, finb mit ber

fcbärfften prägnant bi§ in bie tteinften 3üge hinein bargeftetlt,

fo bafj bie Athener in biefen Stollen jene beiben SDtänner leib-

haft Dor ficb feben mufften, ganj abgefeben felbft Don ben

porträtäbnlidjen ©efidjtSmaäfen. E§ genügt hierüber ba§ SCßenige,

wa§ mir fdjon weiter oben über bie Eigenart jener beiben bifto*

rifdben Sßerfonen futj angebeutet haben. Eine wahrhaft glän-

jenbe Ebarafterfcbilberung betbätigt aber ber ©icbter in ben brei

Spauptperfonen ber Komöbie: bem Sßapb tagonier, bem SBurft-

d er lauf er unb in bem gnbioibuum, welches ba§ perfonifijirte

atbenif^e SSolf barfteKt. 2öie ungemein fein unb geiftreidb ift

gleidj ba§ crfte Auftreten be§ tßapblagonierä gejeicbnet! Slu§

bem ganj unDerfänglicben Umfianbe, baff er in bet Ijpanb be§

einen ©claoen einen 33ecbet Don cbalfibifdjer Erjarbeit*) gewahrt,

folgert er mit blifcfcbneller Kombination, bafj biefer ©claoe unb
ber Stnbere, ben er no<b gar nicht tennt, ber SOßurftDertäufer,

übet ben 2l6faH ber Ebaltibier fomptottiren, womit an einem

ganj fonfreten galle Kleon§ fanatifc^er Eifer, „93erfdjmötungen",

politifcbe ^etärien unb Empörungen ju wittern unb au§ bünncn

gäben ein mafcbenfefteä ©ewebe fpfopbantifcber SBerbddjtigungen,

'Änfdjmärjungen unb Sßerläumbungen ju Derartigen, in föftlicbfter

*) frjwnarfn warnt Ja mrlt unb Srrtt w&rr'teti

Digitized by Google



25

SEßetfc öcrfinnbilblicht toirb. lottern unb 3!oben ftnb feine (beS

5ßapblagonier§) Spaupteigenfdjaften, unb als er bamit gleidfjroobl

nichts auSjurichten nermag, tritt mieber bte feige ©enunjianten*

natur b^öor: et ftürmt in bie 9?atb§berfammlung, bie angeb»

lid^en 33erfcbmörer auf baS giftigfte ju oerläumben. (Ein nicht

gemöbnlidbeS 5CRa§ oon Xobfucht unb ©peftafelmadberei ift ihm

beriie^en, baS, fo oft man auch glaubt, jet^t müffe er fidf) enb*

lieh oerauSgabt unb erfdjöpft b^ben, gleidbmobl noch immer fidf)

fteigert unb anfcbmiÜt. ^m föatbe nicht burdbgebrungen
, fon»

bern $ia§fo gemacht fiabenb, brobt, poltert, feift unb fdfjäumt

er auf’§ 9teue, febrt aber alSbalb eine neue ©eite feines SefenS

berbor, bie boßenbetfte Schmeichelei unb Kriecherei gegen 95 o I f.

Sie meifterlidb fann biefer Sütberidb fdbermenjeln , toie rnirb

man in ©pannung unb SBeforgnifj erhalten, eS möchte ihm boef)

noch gelingen, ben 93oIf ju übertölpeln, obroobl man ja bie

fdjliejjlidfe 9tieberlage be§ Patrons borauS meifj, obwohl ihm

fa ber Surftberfäufer (!) Siberpart ^ält! Sie Ijat eS noch

lange ben Ülnfdfjein, als mürbe er, ber IfJapblagonier, ben Surft*

matter hoch noch überflügeln! freilich fann baS, mie mir

alSbalb feben werben, nicht gefdbeben. SlnberfeitS burdbbebt ibn

aber bod) ein tief geheimes, unbeftimmteS ©efühl feiner ©efäbr»

bung, baS in fein Soben fidj als ängftlidbe Aufregung mifdjt,

mäbrenb fein ©egner im ©runbe mit gtojjer ©emütbSrube

(unb mabrlidb nicht minber!) fdbimpft unb lärmt. Unb noch

einmal entfaltet $apblagonier=Klcon — auf ber $nt)E — feine

ganje fjfülle üerfd^mt^ter, fuabareichet ©dbmeidbelei unb ©opbiftif,

unb feiner niebrigften Kriecherei, mäbrenb bie angeborene ©e*

meinbeit feiner ©eele jmifchenburch aufblitjt, bis er ftdb enblid),

ju feinem großen ©dbmerje, an Unoerfchämtbeit übertrumpft ftebt.

S3on ba an ift er innerlich gebrochen unb finft bann, als er

frentbe ©emeinbeit über feine eigene fiegen fab, auch äußerlich

fraftloS jufammeit. Natürlich auch : ein 3iubtoibuum , bem bie

©emeinbeit eigentliche SebenSluft ift, fann nicht fortbefteben,

meitn ihm biefe entzogen mirb! ®iefer an ftcb ^ödhft originelle

unb fogar tieffinnige ©ebanfe, in bem eine reiche OueÜe fo*

mifcher Kraft liegt, ift Pom Richter in bem ganjen SReidblbnnt
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biefer &raft an bcm ^ap’fjfaflonier entloidfelt unb berförpert

worben. 3fm ©anjen mad)t ber ^a^fagonier ben ©inbrud

eine« frauenhaften i?oloffe§ — wie er als folc^er einmal auch

fdjerjhnft gefdjilbert wirb (35. 75—79) — ber ftdj öor unferer

3ßhöntafie immer höhcr befjnt unb ftredt, bis er plötjlidj jum
ridiculus mus jufammenfchrumpft. Unb baS ift eö^tefte $omif.

Unb bennodj — unb ba§ ift- bie fomifdj*poetifdje ©eredjtigfeit

!

— auch in feinem tiefen ftaöe noch nimmt er baS ftolje, über*

jeugungStreue SBewufjtfein mit ft<h baljin, baß, wenn auch burdj

einen Dom ©lüde Segütiftigteren iiberwunben, er bod) wenig-

ften§ in ber ©d)uftigfeit an ftdj, nicht übertroffen werben

fonnte.

@in§ ber bewunberungSwürbigften ®efd)öpfe ber fc^affenben

^Phantafte be§ Richters aber ift ber Söurftb erlauf er. 9Zur

ein dichter Don großer ^Phnntafie unb gewaltiger fomifdjer 93e*

gabung fonnte eine foldje Kreatur fd^affen. Obwohl lebiglich

ein ©rjeugnifj ber ipijantafie be§ SlrifiophnneS, fleht biefer ©audj

boch in reeöfter, leibhaftiger ©rfdjeinung bor uns, wie nur

irgenb eine bom heflften Tageslichte ber 2öeltgefdjid)te befchienene

^Perfönlidhfeit. liefet Söurftoerfäufer ift ber SluSbunb ber hoben*

lofeften ©emeinheit, er ifi bie Urgemeinljeit felbft. ©emeine

©ubjecte ftnb Don ber &unft in hinreidjenbet 5Raffe bargeftellt

worben, aber gleidjfam ba§ Sfbeal ber ©emeinheit felbft bar*

jufteÖen, ifi ftdjerlidj nicht Sfebem gegeben. SlnfangS tritt biefer

SUtenfdj gattj aitfprudjSloS auf, er erfdjeint nodj als ein jiem*

lieh gewöhnlicher ÜJlenfd) , eS will ihm gar nicht eingehen , wie

er , im ©efühle feiner boflen Unbebeutenbheit, fo h0(h foÖe ftei*

gen fönnen. 911S ber ^apl^Iagontcr baljerbrauft, null er Ijafen*

herjig auSrei|jen — aber halb warfen ihm wunberbar bie Flügel

beS 9Jiuthe§, ber ©elbftbewufjtljeit , einer unerschütterlichen Uu*

berfchämthett unb einet wahrhaft 9löeS überfteigenben ©emeinheit.

SSor biefem Phänomen muh ber ©tern beS 3ßaphlagonierS fafl

erbleidjen, wie feljr ftch biefer auch abmüht unb immer neue

Ärafttrümpfe auSfpielt, wie feljr er auch auf ben Sffiurftmadjer

gewittergleich loSwettert: biefer fteljt ihm feinen SDZann. ©S ift

e
fementare iTraft in ihm, wie 9lntüoS jieljt er glcichfam bom
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mütterlichen ©rbboben unficbtbarer SEßetfc unbewegliche ©tärfe

(bcr ©emeinbeit) an ficfj. @r gibt bcm ißapblagoniet §teb auf

£>ieb im 5Ru mit bet fefteften 3;teffficberbeit jurüc!, ironifirt bie*

fett nicht feiten mit einer Reinheit, bie matt ißm faurn jutrauen

toütbe unb behauptet bei aßebetn ba§ unoerreüftbarfte ?P^Icgma.

SaS aßein fdjon läßt ißn als ben oon ©emeinbeit (menn ich

fo fagen barf) Ijöljer ^nfpiricten erfdbeinen. 6t ift in ber ©e*

meinbeit in ber Stbot unfehlbar! Unb baS übt eine eigen*

tbümlid) behagliche SBirfung auf uns aus. @r ift eine in fidj

gefcßtoffene , ooßfommen fertige, in feiner Slrt ooßenbete 6r*

fcßeinung, an ber eS nichts ju frittein unb ju mäfeln gibt unb

eben baS bebt ibn, troß ber ärgften Ülufmüblung alles 3oten*

fdfjmußeS, über alle 3fnbiüibuen trioialer SBirflidjfeit meit hinaus

unb empor in baS ©ebiet ber $uitft. Unb gereift, eine bobc

fDteifterfcbaft ber ßunft bat ber Siebter an biefem SBurftoerfäufer

bereäbrt, fo fottberbar ba§ oiefleießt SJtandßen bebünfen bürfte;

man bebenfe nur, baß biefer ©trolcb eigentlich ein „pbantaftifdbeS

Ungeheuer" ift, unb boeß in greiflicßftet , fompaftefter -Dtenfcb*

liebfeit oor uns ftebt, bann reirb man bie birtuofe £ecßnif beS

Sichters berounbern miiffen, mit bet er eS ju oerßinbern gemußt

bat, baß feine, biefe fomifeße Ausgeburt jeugenbe Sßbantafie nicht

mitfammt jener baoon flog, b. ß* alfo bie fünftlerifdbe Stecßnif,

raittelft welcher er e§ ju ©tanbe brachte, baß bie Umriffe ber

?ßerfott beS SBurftberfäuferS feft unb flat ftnb, baß biefe SluS*

gebürt nicht in Suft unb 9?ebel jergeßt, fottbern fo objectit) Der*

förpert, fur§ fo oermenfdßlicbt ift

SBaS reiß aber nun ber Sichtet mit biefem SBurftöerfäufer ?

Saß er bie ©emeinbeit um ber bloßen ©emeinbeit roillen habe

barfteflen rootlen , ift oon einem fo eblen ©eifte natürlich nicht

on§tinebmen, eS muß alfo biefer föigur eine tiefere 3jbee ju

©rttnbe liegen, rea§ um fo gereiffet ift, als ja gerabe biefe $o*

rnöbie eS ift, bie oon aßen beS SlriftopßaneS ben meiften unb

birefteften politifcßen ©eift atbmet. Säc^crlid^ genug bat man
bem SBurftöerfäufer bie oerfeßiebenften biftorifchen ^ßerfönlid^feiten

unterfchieben wollen unb feßon bie alten ©rflärer rietben auf

ßmbuloS, ^pperboloS, ß'iconhmoS, ja fogar ben S3ilb^aucr
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IgorafritoS aus ?Pato3 ^at man bierberbejogen, toeit er — eben

aucf) IgorafritoS bie& »nie ber 2Burftöerfäufer , ober ötehneljr

umgefebrt, biefer tote jener! Heber bie Suftigfeit unb 9iidf>tig=

feit einet fotdjen Innabme ift mabrbaftig fein 2Bort ju oer*

lieren. SßieXmet)r gelten öon ber $igur beS SOßurfioerfäuferS bie

trefflichen SQBorte öon Submig Seeger, bie idj hiermit Poll*

fommen ju ben meinigen mache unb bi« folgen laffe: „tiefer

SBurftbänbter ift unb foQ nichts anbcreS fein, als $Ieon in ber

bödjften tßotenj. 5)ie SEßirflidbfeit b«t biefem luSbunb Don

IRieberträdjtigfeit feinen ibm in biefer (Eigenfdjaft überlegenen

IRioaten entgegenjuftetlen , ba bätt eS benn ber Siebter mit un*

ferem fprid^tuörtlid^en $a(enberbeiligen : „3ftattbei3 bridjt 6i3, bot

er feinS, fo macht er eins!" er fteßt ein pbantaftifcbeS Unge*

beuer öon JfmmoraUtät auf; benn mie bie ©acben für &leon

bamatS ftanben, tag ber ©ebanfe nabe: mo miH eS mit biefem

bemofratiftben Despotismus hinaus? Die SBobtmeinenben , bie

©ebilbeten, bie JReidjen finb SRemmen, bie Firmen finb gefnecbtet,

moralifcb unmäcbtig: wenn nicht noch ein gröberer ©djuft baS

§eft in bie £>anbe friegt, als $leon, fo ift fein Ibfeben, mie er

je geftiirjt roerben foß. — Diefen ©cbanfen öerbilblidjt ber

Didier in ben „Gittern", unb jroat bouptfädjlidj in ber ©e=

ftatt beS 2Burftmatine3. @1 liegt hierin eine Irt 93erjmeiftung,

unb baß am ©nbe bet Demos (baS Sßotf) burd) biefen Unftatb

öerjüngt unb in maratboniftber £>errliibfeit oorgefü^rt mirb, fann

nur biefen Sinn hoben: „ „@be ihr «n bem Ibgrunb bet polU

tifcben Demoratifation angetangt, ebe i^r ju mitlfäbrigeu Söerf*

jeugen eines ©djeufalS, fludjmürbiger nod) at§ $teon, betab=

gefunfen, ebe ibr ben ©iftbedjer ber SSermorfenbeit bis jur £>efe

geteert habt boffe fein SBernünftiger eud) jur 33efinnung juri’ul*

febren ju feben. IRennt fort auf biefem 2Seg beS SSerberbenS

bis jum ©jtrem, merbet ganje Sumpen, ganje Darren, ganje

©eftien, bann ift bodj noch luSfidjt ba, baff ibr öon einem

®£trem in’S anbere fpringt, baji euch bie lugen aufgeben, bafj

ibr mie neue ÜRenfdjen ans bem £>ejenfeffel beS bemagogifdjen

UnftnnS beröorgcbt." " Dafj bem fo fei, bafj ber SBurftöerfäufet

mirflicb nicf;t3 anbereS atS baS ©piegetbilb beS S)5npt;Iagouter§
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($Ieon§) ift, beffcn ©dmeinheit unb ©chlcchtigteit einer äufeer*

liehen ©cgenüberfteQung ihrer felbft, als üütafeftabeS, bebarf, um
in i^rem ganjen Umfange, in ihrer boHen ©rohe jur ©arfteHung

gebraut unb begriffen werben ju tonnen — baS jieht man auch

barauS, bafe er (ber Söurfioerfäufer) nach ber ©efiegung beS

9ßaphlagonier§ mieber ganj auf ba§ *Dlafe eines gefittet*oernünf*

tigen SJRenfcheit rebujirt erfdljeint unb bie pöbelhafte SluSWürf*

lingSfprathe mit feinen fonftigen Ungeheuerüdjfeiten bei ©eite

gelaffen hot.

©ie gigur be§ „93olt§" enblidh ift ebenfalls eine ber

geiflreidjften
, glüdflichften

,
humortioÖften $arifaturen beS Slrifto*

phane§. ©ie oielföpfige 90Raffe ber ©inmoljnerfchaft 9lthen§ ift

in ein Snbiüibuum jufammengefafet, in ein ^nbioibuum, ba§

alterSfcfiwach, grämlich, ärmlich unb nothbürftigft getteibet, fdjwer*

hörig unb blöbficf)tig, bufelnb, rathloS, bauchgötjenbienerifch, aber*

gläubifth, fdjttJärig unb beulcnbefät borgeführt wirb ! ©a§ Filter*

thum liebte folche Ißerfonifttajionen unb Allegorien unb man hot

j. 93. fogar bie ©efefee, bie attifchen ©aue fo bargcftetlt
;

®e«

ftalten, bon welchen wir heutjutage un§ nicht im ÜDtinbeften er*

wärmt fühlen tönnen. ©iefer 93olf aber ift, wie gefagt, eine

ber aHerglüdtlichften SRoflen biefer 91rt. 9DRan weife in ber £f)ot

nidht, was man mehr bewunbern foü, bie geiftreiche ßectheit beS

©idhterS, ober ben genialen ©inn ber 3uhörerfcf)aft, beS ber*

fammelten wirflidhen 93oIteS, baS fich folche ©ingc in’S ©efidjt

fagen liefe unb — baju lachte; aber nicht bloS leichtfertig lachte,

fonbern bem SBerfe auch ben raufdjenbften 93eifaU jutommen

liefe! €>hoe eine folche geniale Unbefangenheit unb Unpartei*

lidhteit tann aber freilich bie wahre (ariftophanifdje) ßomöbie nie

gebeifeen. — 9WerbingS ift nun biefe Ifkrfonififajion nicht ganj

ftreng unb fonfequent burdhgeführt , eS ift baneben audh wieber

bon ber bieltöpfigen ÜJtenge, bem wirtlichen 93olfe, halb bon

einer IpauSwirthfchaft, halb bon ber wirtlichen bamaligen ©taatS*

wirthfefjaft bie SRebe (wir hoben baljer in ber Ueberfefeung halb

ber, halb ba§ 93olt gefagt; im ©riedhifchen Jrjfios unb 6tj(xoc),

baS ftört unb fdfjabet aber nicht, e§ pafet im ©egentljeü fehr

gut in baS flüfftge 3Rei<h beS ßomifchen, ba§ mit feinen ©ebilben
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nach launiger SBiüför umfpringt, ober fte auch ^lö^Tid^ ganj

auflöft. 9Iuth berliert baburch, bafj ber ©ichter jmifchen biefen

beiben ©erljältniffen tyn* unb herföwanft, bie ©arfteUung be*

beutenb bon ber gehäffig tenbenjiöfen SBue^t unb non bem beleU

bigenben (Einbrudte, bie baS Suftfptel fonft ^ätte auSüben müffen.

£err ©olf ift in ben £änben jmeiet (Erjgauner, gutmütig unb

bertrauenb halb auf ben einen, halb auf ben anbern hinhotdfjenb,

unb ba fallen nun allerlei fdjarfau§faHenbe Dieben unb bittere

Snfpielungen not, bie auf bie gleichseitigen politifchen ©erhält»

niffe DltljenS ©ejug ^aben, aber immer unter ber DHaSfe jenes

Kleeblatts (ipapblagonier, 2öurftber!äufer unb ©olf), menn fie ba

aud) gleichfam für Dlugenblidfe gelüpft mirb.

©er ®^or beftept aus ben Diittern, bon melden fdjon

Eingangs bie Diebe mar. (Es mar ein l)ödjft origineller (Einfall

unfereS ©id&terS unb gemiffermajjen ein politischer (Eoup bon ihm,

bie mirfUchen Diitter fo feljr in fein Sntereffe ju jielien unb als

6^or in feinem Stücfe auf bie ©üljne ju bringen. SBelchen

©lanj unb (Effelt eS bem ©rama »erliefen Ijaben mufj, als fte

felbft, bie einen ber herborragenbften ©eftanblpeile beS atfjenifcpen

©efeOfchaftSmefenS auSmachten, im Sturmfehritte aufsogen, iann

man fid) leidet borfteHen. (Es mag mohl ein ^öd^lidf» impofanter

Hnblicf gemefen fein, ©ie (Eliorlieber mechfeln ab jmifdjen ful*

minanten Steuerungen über beS fßapljlagonierS 9?re^eit, über«

müßigem ©efdjerje unb ernfien, felbft feierlich flingenben ©e*

füngen. fßrachtboü ift namentlich bie Sßarabafe am Schluffe beS

erften SltteS, bie fo ernig maljre StuSfprücije enthält, bajj fie in

unfeten ©agen getrieben fein fbnnte, unb unS ganj mobern

anme^t. ©ie Söerfe beS (EljorfüfjrerS 1300— 1315 follen bon

(EupoliS, bem bebeutenbften Komifer neben DlriftophaneS, fein,

b. I). bie Scholiafien fagen fo. ©er ©erSbau ber (Efjorgefiinge

ift burehmeg tabelloS Kaffifcp.

©on fritifdpen Stimmen über unfer Suftfpiel ift rcenig ju

berieten; irrige Slnficpten finb nur einige ju berichtigen, ©ie
©otjüge unb Sichtfeiten biefer Komöbie fmb ju augenfällig, als bajj

fie mipfannt, bie Urteile im Dlügemeinen meit auSeinanbergepen

iönnten. Dl. 323. bon Schlegel fagt in feinen ©orlefungen.
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ba§ biefc Äomöbie „eine faft unwiberftehliche rhetorifche $raft

jur Erregung beS Unwillens" befijje, „eine wahre bramatifdje

Vhiltypifa" jei- SDßeniger burcfjbacht aber ift wohl, was biefer

ffunftfritifer fobann fagt : „3cbo<h fd^eint fie mir nicht bie bor-

jügtichfte bon ©eiten ber Suftigfeit unb ber überrafdjenben ßr-

finbung. ©S tönnte wohl fein, bajj ber ©ebanfe ber fehr wir!»

liehen ©efaljr ben dichter benn bod^ ernfthafter gefiimmt hält*/

al§ ein ßomifer billig fein foöte, ober ba§ bie fdhon jubot bon

Äleon erlittene Verfolgung ihn gereift, feinen 3orn aH$u ard^i«

lo<hif(h ju äußern." Darauf habe ich nur ju erwibern: Sahme
©rfinbung lann man unferem ©tüde gewijj nid^t borwerfen, ba

wir üielmeht baS ©anje nicht nur als fehr gliidlich erfunben

erlannt höben, fonbern auch im ©injelnen eine fehr angeregte

unb luftige ©rftnbung walten fahen; aHerbingS aber ift biefe

ßomöbie fein eigentliches Sntriguenftüd, baher aud) nid^t unmit-

telbar auf Ueberrafchungen unb Vermietungen angelegt. Von
einer ernfthaften ©timmung, bie auf bie Dom Dichter ju befor*

genbe ©efaljr hinbeutete, bermag ich nirgenbS auch nur eine

©pur ju entbeden; ©chlegel bermechfelt hier offenbar bie obfec-

tioe ©charfheit ber Denbenj in ber $omöbie mit bet fubjec»

tioen Sßrioatftimmung beS Dieters, unb ich foHte meinen, bafj

in ben „Kittern" gerabe genug Jfomif herrfdje, nm bie Vehauh*
tung eines Mangels an folcher als eine fehr überflüffige Vemer*

fung erfcheinen gu laffen: e§ ift unbillig, gu fagen, KriftohhaneS

fei hier weniger ßomifer „als billig fei". Von ©ereigttjeit unb

3orn („für erlittene Verfolgung" — KriftohhineS war nämlich

für feine „Vabhlonier" bon $leon ein Sßrocefi an ben £>alS ge=

worfen worben — ), b. h* bon ©ereijtheit unb 3orn, bie nicht

in baS ©tüdf felber jmfiten, ift boflenbS batin nichts bor*

hanben. ©chlegel wiberfpriiht biefen feinen Vorberfäfcen ja felber,

wenn ec beS SSeiteren fagt: „®rft nachbem baS ltngewitter fpot*

tenber ©djimhfreben fich etwas gelegt h«t/ folgen mehr broüige

©eenen, wie eS in hohem ©rabe bie finb, wo bie beiben De-

magogen . . . fid) in bie SBette burch «Schmeicheleien , burdj

SBeiffagungen unb burdj ßedferbiffen um bie ©unft beS bor Klter

finbifch geworbenen Demos, beS herfonifijirten VolfeS, bewer- .
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ben, unb ba3 ©tüd enbigt mit einem faft rö^tenb freubigen

Triumph ..."

Hlu§ be§ gelehrten 2itteraturhi?torifer§ 93 e r n h a r b p Hlbriffe

über Dorliegenbeä ©tüd heben mir fotgenbe ©teilen au§. „©ein

Son ift fern non aller harmlofcn 2uft, ftreng unb herbe, gelegent-

lich mit Hlnflängen an Hlrchilochifche Sitterfeit, burdjau§ aber ooÖ

be§ fehneibenben ©rimmi gegen $leon, ba§ ochlofratifche £>aupt

ber Sermaltung, unb nicht ohne Serachtung ber feigen Qligar*

<hen. $ein Srama be§ HlriftopljaneS befolgt einen fo genauen,

nach Hirt ber Sragöbie Dorrüdenben Ißlan, feine§ beft^t eine fo

präcife, mit allem fReidjthum be§ flaffif<hen Htttici§mu§ entmidelte

Siftion, ohne boch ben grellen, felbft miberroärtigen Hlu§brud

ber perföntidjen, Don 2eibenfchaft gefärbten fßolitil ju befdjrän*

fen . . . 2Benn man aber bie flafftfche gorm berounbert, fo barf

nielleicht noch mehr bie Jperrfchaft über ben ©toff anerfannt wer*

ben, inbem er, ber dichter, bUrd) eine ber füljnften ©rfinbungen

tn burchbadjtem 5JMane ba§ unfajjbarfte Shenta, ben ©eifl unb

Unfug ber odjlofratifchen Sfßolttif, Dor Hingen fteöt . . . ÜJlit ber

fcharfen unb grünblichen ^erftüdelung hä^gt bie Sreite be§ oft

au§gebehnten Sialog§ ober Dielmehr be§ 2Bortmechfel§ jufammen;

auch liegt e§ im (Eharafter einer politifchen Sichtung, bah neben

Dielen gefunben (JinfäUen unb glüdlid)en Sat°b‘en mancher SBifc

unterläuft, ber un§ falt läßt, ober beffen Serftänbniß je^t Der*

loren ift." Sa§ berührt fid) jum Sheil mit ©djlegelS Hleufse*

rung. 9Kan fann, trofc ber pfeilfcharjen Senbenj unb unge*

meinen Energie be§ 2uftfpiel§, nicht fagen, bah e§ „fern 0011 QHer

harmlofen 2uft, ftreng unb herbe" fei, benn unter foldjen ßigen*

fdjaften befteht überhaupt fein 2uftfpiel. Sie fouDeräne, weit*

Derlachenbe Tollheit ift ju fehr ein mefentlidjei ^ngrebienä beS

äd)ten 2uftfpicl§, unb fo namentlich benn audj be§ Hlriftopha*

nifdjen, al§ bah fie irgenb einem Höerfe fehlen fönnte, ba§ auf

biefen £itel berechtigten Hlnfprud) erhebt. Hlur phantaftifd) toQ

unb groteSf ift unfer 2uftfpiet nid)t, wie aud) fehr natürlich unb

begreiflich. Set Sichter läßt fid) freilich nicht im jwedloä un*

befümmerten ©enuffe bloßer SßhantaSmagorieen gehen, wie etwa

im „Sogelftaate", wo er ftch ganj barein Derfenfte. ©benfowenig
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bermag man toobl in bett „Kittern" einen „nicht befdjräuften

mibermärtigen KuSbrucf gerfönlidber , non Scibenfcbaft gefärbter

ißolitit" ju erfennen. 3Jian f)at beim Kieberfcbreibcn foldber

Senbungen genug immer unb immer tuicbcr oergcffen, bafj ein

mirflidjeS Jhmftmerf (noch baju in ber objedioen ©idjtgattmig)

fein gerjonlidjeS, fubjectioeS unb nur fubjectioeS ©orbrängen ber'

inbioibu eilen Seibenfdjaften bcS Zünftler» aufmcift. ©affclbe

jerftört ja gerabeju bie Äunftleiftung. ©ubjedioe Neigungen

unb Abneigungen be§ ©idjterS muffen, hierin fic in feine (egifdje

ober braraatifdje) ^arfteöung miteinfliefjen, immer 90113 unb oi;ne

Keft in objectioer Seife in feine ©eftalten aufgeben, b. I). tgpifdj

öerobjedioirt merben, unb im mabreit Siebter (unb Zünftler)

öoKjie^t fid) biefer ©tt>3ejj im SdjaffenSoorgauge, ihm gleidbfam

unter ber £anb, gaitj oon fetbft. ©ernbarbg’S fritifebe Sgradje

(fo toie bie noch gar mancher ßritifer) leibet an ©inem, baran

nämlich, bafj bie 2 ob<= unb StabelauSbrütfe nid)t feiten fid) mit

einanber nicht oertragen, 3U eiuanber nicht gaffen unb baS ift

beSroegen fcbäblicb, meil baburd) in baS recenftrte .ftunftmerf felbft

ein 3tüicfpalt unb Siberfgrmh b‘neingetragen mirb, burd) ben

e§ jergfliicft ober gar jerfgrengt mirb. Ser barmonifdj genießt,

ber mirb bie Harmonie eines JfunfiroerfS immer aud) emgfinben,

unb bem mirb ©oldjeS nie roiberfabren. @S fdbeint mir für bie

richtige Sürbigung oorliegenber $omöbie nidbt unerbeblid), bafj

man bie Sßorftetlung oon gerfönlidber ©cbäffigfeit, bie ber S)idj*

ter barin §um AuSbrucfe gebracht habe, enbtidj einmal fallen laffe.

3u bem in biefer tpinfidjt fdbon früher ©emerften baber bier

nodb ßfoIgenbeS. Kadj ber genaueften Prüfung unb ©urdfjfidjt

ton SöerSjeilc ju SBerSjeile, habe id) in unferem Suftfgiclc gleich*

mobl feine anberen «Stellen 31t finben oermodf)t, beneu man ben

oon ©ernbarbt) fo genannten „mibermärtigen" AuSbrudf allenfalls

jufd^reiben unb unterfebieben fönnte, als bie auf 22 fdbon

angeführten. Kun fann eS freilief; als febr grell unb einfeitig

gelten, man fann eS für giftiges ©efdjimgfe holten, rnenn eS

beißt, „feinem feingebilbeten, ebelfittigen Spanne, fonbern nur

einem bilbungSlofen , oerrudbten, gebühre, ge3ieme bie ©olfSberr*

fdbaft", bie SDemofraüe, rnenn ein SDtenfcb, je unmiffenber er ift,

9Criflop$anc$’ fiuftfpicte. VI. 3
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für befto fähiger jur bemofratifdjen Regierung erflärt mirb (b. i.

ber $nljalt jener ©teilen). 2lber man Ijat battet nur immer

@in§ überfein, ba§ nämtidl), bafj fette ©teilen alle jum SBurft*

Der! auf er unb oon ilfm gefügt ftnb. itnb in biefem 3ufam*
menljange bienen fie nur baju, baS 93ilb Don ber ©emeinlfeit

biefeS ÜÖtenfdffen ju oeroollftänbigen , aitSmalcn ju Reifen, ©ie

finit alfo ganj ungefudljt, unb mirfen, meit entfernt einen „miber=

märtigen" ©inbrudl ticrDorjurufen, meit elfer, unb jrnar entfd^ie*

ben fontifdf. — 2öa§ ©ernlfarbt) mit ber „fdlfarfen unb grünb*

licken 3erftü(Jelung" gemeint Ijabe, ift mir üoHlommen bunfel,

ju Sage aber liegt für feben Sefer bie Unbegrünbet^eit bet

„©reite be§ oft auSgcbeljnten ©iatogS", benn ber SDialog in ben

„Uiittern" ift faft bur^get)enb§ Diel ju erregt, ju gefedftslufiig

unb oft nur rafdf) herüber unb Ifinüberfliegenben SBortroedffel,

als bajf er in ©reite auSarten fönnte: folgen bie ©tid)omt)tf>ieen

bodff faft in jeber ©eene, in ber bie beiben ^öbelfielben jufatn*

men ftnb, ©dflag auf ©dfflag attfeinanber.
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^erfonen.

fterr ©olf (baä perfoniftjirte at^enifc^e Stolt).

Xet üßapijlagonitr, $auäi>oflt bei ©fllf (illeon).

ßrjlcr Stlaoe, b. ScmoMcncS
|

gtoeittr ©clabe, b. &. Bitia«
J

®eU* ® f ®OlI8.

ein SBurflüerfänfer, nac$mal3 9tgorafrito8 genannt.

Ser (S(jOT bet at^eniföen Kitter.

Sie Sfrietoenfiberträge, atä üRäbc$en pevfonifijirt (ftumm).

Seit ber 9luffü$rung : Dlpmp. 89, por S§riftu8 42 4.
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(Srrfter 2lft.

Crstc 3km.

Borplafc oor bem $aufe Salt«,

flurj tm<$ einanber treten auf: Cr ft er unb »weiter ©claoe.

tfrfter Gelobe

(ftiirjt au« bem #aufe unter Seberben beä ©t$mer»e§:)

O Jammer, Jammer ! 2Beldje§ 2eib ! 0 Sammerfiudj t

©aj* btcfen füngft getauften ?ßap^Tagouierfd^uft

©ammt feinen kniffen bie ©ötter fdjmäljUd) richteten

3u ©runbe! ©eit in unfer £au§ et pineingeplumpt,

Srocft tägliche Sßrügelfuppen er un§, ben $nedjten, ein. 5

Smeiter Gelobe

(bem erjlen mit äfcnlidjen ®eften na^lommenb:)

3um genfer fa^rc bet Ipaupt&ramarbaS jämmerli^ft

©ammt feinem ©djanblug!

<£rfler Gelabe.

firmer $erl, mie ge§t eS bir?

3tt>eiter Gelobe.

©djledjt, fuji mie bir!

Grflet Gelobe.

So tritt tjeran, auf bajj mir benn

©pmptjonifd) ©ins abplärren nad) OlpmpoS’ ©a$.

Seibe Geloben (»ufammeno

5ßü pü pü pü, pü pö pü pii
/ pü pü pii pü! 10
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Crfltr ©dubc.

Sa§ toinfcTn toir in’§ Staue hinein? Sie, foQten wir

9?id^t lieber un§ ju retten trauten, ftatt ©eheulS?

^weiter ©dabe.

Un§ retten? Sie benn?

ßtficr ©dubc.

Siebe bu

!

Stteiter ©dabe.

©pridh bu e§ au§,

iDiag mich barum nid)t janfen.

(?rfler ©dabe.

Seim 2tpofl, idf) nid^t

!

^weiter ©dabe (pat&etifö:)

„O fagteft bu ftatt meiner, wa§ i<h fageri muß!" 15

erftcr ©dabe.

Siein, rebe f)erjlja|t!

^weiter ©dabe.

SDtir fe^It ba§ Stifte
;
wie fönnt’ id) audf) in aller Seit

SiSbrücfen e§ red^t nerfdhniegelt, wie QcuripibeS?

ßrfter ©dabe.

Serfchon’, o berfdjone, t>crfd^onc mit $raut unb 9tuben mi<h!

HuSbiiftle lieber: wie tänjeln wir unferm §>errn batwn. 20

^weiter ©dobe.

©o fpridh benn, ©t)lb’ an ©plbe gereiht: „2afj laufen un§!"

(grftcr ©dabc.

3<h fag’ e§ fdhon: „2af$ laufen un§."
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Stoieiter 6tIobe.

^>äng brau ein „Heber".

93on hinten nun

Grftcr ©rlabe.

„lieber".

SttcUer ©tlatie.

©anj famo§, farnoS

!

Söie ©iner, melier nubett, fprid) nun fae^t juerft

„2afj laufen un§", fag’ „über" bann, mit fctjneüem 9tucf. 25

(Srftcr ©clatic.

2afj laufen un§ . . . über . . . lafj un§ laufen . . . über lafj

Un§ laufen.

Smciter ©tlaüe.

9iun, ift fü& ba§ nid)t?

<?rfler ©tlabe.

S3eim 3*n§, fürtoafjr,

5Rur madjt mir bang bie§ 93ögeIomen für bie £>aut.

SSarum
1

?

3wetter ©clabe.

drjkr ©tlatot.

9iun, meil bom Rubeln bie ipaut fidj blättert ab.

gmeiter Sclabe.

51m beften für un§ bei biefem ©taub ber $)inge mär’§, 30

Söit nnitfen öor ein ©ötterftanbbilb uns in ©taub.

(Srfier ©claüc.

SBie, ©ötterftanbbitb? ©laubft bu im @rnft an ©ötter nodj?

Sweiter Stlauc.

®a§ mein’ idj!
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(Svficr <$ctaue.

©od) auf welchen SBewete bid^ ftüfcenb woljl?

^weiter <®daüc.

2BctI tdj ücrljafjt beti ©Ottern bin; ba§ ftimrnt bod), nic^t ?

©rfter Sclaöc.

5X 1) !
fetjr vtaufibel! 5Xbec finn was SlitbereS au§. 35

©rjä^l’ idj ben gall, ift bir’S genehm, ber §örerf(^aft?

^weiter belobe.

9cid)t übel! 5lt>er bitten möchten wir fie nur,

5Xuf ifjren 5Xugefic^tern lefen ju laffeit un§.

Ob, wa§ to'tr tl)un unb reben, il)ncn $reube madjt.

(Srjtcr Stlabc.

@o fang’ idff cut. (3u b«n 3uWauern: )
40

2Bir haben einen §errn, e§ ift

©er tßn^Eer S3 olf, ein ©dpffel, £>eifjfporn, Sofmenfraj},

©ricSgrämig, ältlich, äiemtid) taub: ber faufte fid)

3um lebten 9ieumonb einen twplflagonifdjen

SotjgerbersSdaoen, ben aQerfd)urfenX)afteftcn,

SBoöhaftefteu Schlingel, ben e§ immer geben !ann. 45

©er, wie er nur beS Sitten Eigenart erludjft,

©er ©erber-'^apljlagonier, wirft fidf) toor bem Jperrn

©arnieber, fdjmeidtjelt, fd)Wänjclt, fpcidjelledt, betrügt

3t)u hinten unb oorn mit Söortgefräufel, inbem er fpridt)t:

,,©el), fetj’ in’S 33ab, o 93 olf, bich, haft bu betgelegt 50

©odj einen ?ßroccf? fd^on, lafj bir munben ©f)eij’ unb ©rauf,

Üiimnt beitte brei Cbolen; foH ich bir baS üDlaljl

Sluftragen?" 2Beg bann fchnappt er, ber 5ßapf)Iagonier,

2[Ba§ unfer ©iner in’§ SBetf gefegt unb ftedt ben ©auf
©eS Herren ein! ©o neulich, als bei IßtjloS idf) 55
Satonifcheö Sßrob bu!, fdtjleidfjt er mir ftnjjbübifdf) nad),

Stafft weg mir cS, tifdjt, waS idj gebaden, felber auf.

Uns treibt er fort, lägt um ben £>errn nid^t anbere
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©ebiemtng walten, mit einer Seberpeitfdje fcheudjt

6r, neben bcn Xafelnben bid)t poftirt, bie SSerather weg. 60

Drafelfprüdje fingt er auch, — e§ hat ber <55rei§

2)ie ©ibtjüenwuth — unb wie er merft, baß biefer bann

£otaI öerfimpelt, fpielt et feine ginten au§.

UnS £auSgenoffen oerläumbet er über unb über, maS

UnS trüget einträgt; rennt, ber ^aphlagonier,

93eim £>auSgefinbe ^in unb §er, er fchiichtert ein, 65

©teilt gorberungen, läßt fuß furnieren, inbem er fprid^t

:

„£e, ßht ihr ben tppIaS, meinethalben burchgewamft ?

Sßerföhnt ihr nicht mich, beißt ihr heute noch in’S ©raS."

25a geben mir benn; wenn aber nicht, fo ftampft ber £err

$uf uns h«um, baß man üerad^tfac^t faden muß. — 70

9iun laß, o greunb, auSbenfen un§ üoQenbS unfern !ßlan,

Stuf melden SDßcg mir fotogen uns müffen unb ju mem.

Smeiter ©claüe.

Sluf jenen mohl am beften: „Saß unS laufen," Qfreunb!

(Srflcr ©claüe.

©anj gern! 2)och nichts entgeht bem ißaphlagonier

!

2)enn MeS überblidt er, fteht mit einem ftufj 75

2>n SßploS, bod) mit bem anbern im 93olfSüerfammlungShauS.

93ei foldhem feinem weitgefperrten ©teljenfdjritt,

9tagt über ^lafflodj feines SlfterS eignes ©elbft,

2)ie ipänbe ftnb im Qbrberlanb, in 2>icbeSheim

©ein ©innen jebod). 80

^weiter ©claoc.

©o frommte mohl un§ nur ber 2ob.

©rßer ©tlaüe.

©rmäge benn, mie mir ftiirben auf’s manntjaftefte

!

Smeiter $clabe.

3fa, aber mir? 2Bie ftürben mir auf’s mannhaftere

?

9tm Sßeften tßun mir, menn mir trinfen Odjfenblut.

2>eS SthemiftofleS 2ob ift, traun, ber münf^enSmerthefte

!
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(grfier Getobe.

9lidt)t bod^ ! 2Bir trinfen be§ „guten ©eniu§" lautern SBeitt. 85

©ebiegenen föatljfdjlag fittben wir bann auf jeben ftafl.

^weiter belobe.

@i, lautern üffiein! ©» l)anbclt ftctj um ben 2runf bir blojj?

Süie fänbe je ein trunfner 93Zenfd) gebiegenen 9iat^ ?

Gtjicr Sclobe.

©o! SDReinft bu wirftidj? 2®affergefdf)lemmfalbabrer bu!

$>u Wagft be§ 2Bein» erfinberifdje $raft ju fdjmälj’n? 90
2Ba§ fänbeft bu, beflügelnb mefjr bie £f)at, al§ SBein?

$a, ficfjft bu? Söenn bie ÜDlenfdjen trinfen, finb fte reid),

$>ann fjanbeln fte burdjfdfflagenb, fiegen bor ©erid^t,

©ie füllen fidj gliidflid), wirfen ben ffreuuben fegen§reid).

2)rum lauf’ unb bring’ ein tftöfjel SBein mir flug§ !)erau§, 95
^dj feuchte meinen Sßerftanb mir an, bann reb’ id(j flug.

Stbeitcr Stlabe.

2Ba§ wirft, o wctj, eintränfen bu un§ mit beinern Brunft

Grflcr Selabe.

9?ur ©ute§! SBring nur! (Der jioeitc Sclaoe fpringt in’4 §au4.)

Unterbeffen neljm’ id; ißlafc;

(ft<$ auf beit ®oben ftredenb)

2ta, bin idj trunfen, fdjüttl’ idt) nur fo ring§ untrer

^lanfd^miebelei’n, ©inufprüdOelctjen unb ©ebänfeldjen. 100

Sweiter Stlabc

(tommt eilig mieber mit einem SJeinlrugc unb Becher).

SBeldj ©lüdf, bafj 9iiemanb mid) erwifdjt f>at, al3 ben 233ein

Sd) brinnen ftaf)l!

ßrfJer ©clabe.

2öa§ treibt ber ^a^lagonier? fpridtj.
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Stoeittt @daD(.

©aljfudjen §at, mit ©efdjlag belegte, ber Sump gelecft

ltnb fd^nard^t beraubt fopfiiber auf fein fjett geftredt.

erftet 6clat)e.

Söotdan, nun fdjenfe mir lautern SZBeinS ein reidjUdjeä

$ranfopfer ein.

Stneiter Stlabe (ben SBe^er t>oB föenlenb :)

9?imm, fprenge bem guten ©eniu§.

(Srfter <StIabC (btn ®e$er ne&menb unb empor $alttnb:)

©aug’ ein unb jielj be§ SßramnierS buftigen ©eijt in bidj

!

(6r trinlt; Heine $aufe.)

©ein ift, o guter ©eniu§, nic^t mein, ber Statt)!

Stoeitcr Sdabe.

O melier, fprid), id) befc^roöre bidj?

Grftcr ©clabc.

©tieljl brinnen rajd)

©ie ©efjerfprüdje be§ 5Pap!)lagonier§ meg, inbejj

©r fdjtäft, unb bring ljerau§ fie.

^weiter 8clabr.

©o! 34) fürste nur,

©er gute ©eniu§ manbelt fid) jum böfen mir.

(Mb in’8 $auS.)

©rfter ©clabe.

SDßo^tan ! tdj reid^e ben S3edfjer mir nun felber bar.

[3dj feuchte meinen SSerftanb mir an, bann reb’ id) flug.]

Smeiter Sclobe

(mit einer 9ioBe au8 bem $aufe (ommenb :)

3Bie gemaltig bodj ber Sßapfilagonier fdjnardjt unb farjt,

©ag unbemerft id) ben ©el)erfprud) entmenbet if>m,

©en fonft er }o ftreng behütet.

105

110

115
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ßrfUr Silaue.

O bu flauer guc^S!

©ib, baß id() itjn lefe! ©djen!’ inbeffen ungefäumt

3Jtir »iebcr ein. — 9iun miß id^ febn, was brinnen ftefjt.

(Halbem er flü($tig in bie SRoIIe gefe&en:)

ipa, ©eberfprüdEje
!

§er mit betn 93edjer, Ijer gefdjwinb! 120

Stteüer ©tlabe.

§ier! — 2Ba§ befagt ba§ Oratel?

(frjter @tlabe/

©d^enfe non frifdjem ein!

^weiter Sctabe.

©teijt baS in ben ©etyerfpriicijen : „©dfjenfe non frifdjem ein"?

O SBatiS

!

(Srfter «tlabe.

Sttciter ©tlabc.

2öa§ gibt’8 benn?

©rfler Sclabe.

SReid^e mir ben 93ed^er fcfynefl.

»JtocUer Sclabe.

®er 93afi3 fjat be8 Sed^erä wof)t fi<b oft bebient.

drfter ©clabe

(nac$bfm er normal* in ba« §eft geMidt:)

©(banb^blagonier ! 9llfo barum bu längft 125
S)en bicty betreffenben ©e^erfprud^, aus f^urd^t, öertoabrt?

2Bie fo?

Smeiter ©tlabe.

grjter ©clabt.

®r melbet, mie er felbft umfommen wirb.
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Stoeiter ©clade.

Unb Wie?

(grfler ©clade.

Unb wie? ®et ©eberfprucb berfünbet flat:

3uerft erfdbeint ein SBergberfäufer, bet juerft

5)a§ ©teuerruber unferä ©taatä ergreifen wirb. 130

$meiter Sclabe.

$)a hätten wir @inen Söerfäufer erft. — SOßa§ weiter? ©pridb.

Srjter ©tlabe.

(Sin ©d^afoerfäufer tritt an beffert ©teile bann.

^weiter ©clabe.

$>er SSerfäufer jwei! 2Ba§ aber begibt mit biefetn jidb?

(Srfter ©rtaoe.

(Sr ^errfd^e, bi§ ein anbrer 2üann, nodb fdbeujjlidber

Sll§ biefer, erfte^c
;

gebt ju ©tunb aisbann. (S§ folgt 135

(Sin fteüoerfäufer nämlidb i|m, ber ißapblagonier,

(Sin £abidbt, ein ©dbreif)al§, ber bc3 Sßalbfiromä Stimme b<d*

groeitcr ©clabe.

©o mujj ber ©dbafberfäufer, fpridb, umfommen burdb

$)en ^Überläufer?

Grflet ©tlabe.

Unbebingt.

^weiter ©clabe.

$db armer SJIann!

SOBo friegen wir nur nodb (Sinen SSerfäufer, nur (Sinen nodb? 140

®rßer ©tlabc.

Dtodb (Sinen gibt es, mit wunberbarem ©ewerbefdbilb.

^Weiter ©clabt.

3db befdbwöre bi<b, wer ift e§, fpridb?
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ßrfler Sclatc.

3<b foa?

gwciter Sclate.

©emijj

!

(frfter Sclatoe.

(Sin SDßurftocrfäufer roirb eä fein, bet if)n öerfogt.

gtoeilft Stinte.

(Sin SBurftberfaufer ? O ^ofeibon, meldj ©emerb! —
9Bo machten mir au§finbig aber biefen ^ülann

1

? 145

Grfler Stlauc.

Safj if>n un§ fud^en!

SttJfittr Stinte (in bie Scene fe§enb:)

®odj er fomrnt ja ^ier heran,

2öie gottgefenbet, auf ben 5D?ar!t.

%toni« Settu.

»et f^urpnerhäufer fomtitt, Bepacft mit feinem §anbmerfSjeuge, ®ebärmen

unb SBurftroaren, bie Dr^eftra herauf.

(Srflet ©einte.

O feliger,

O Iiebfter Söurftterfäufer bu, fomm her, o !omm,

©teig hier herauf, ein SRetter für bie ©tabt unb uns.

2Burfttterfäufet

(ber mittlenoeit« ganj fceraufgefommen.)

SBaS ift? Söarum benn ruft ihr midj? 150

ßrftct ©clnbe.

tfomrn her, bamit

®u börft, mte bu im ©lüde fdjmimmft unb in ©ellgfeit,
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^Weiter ©flaue.

©elf, nimm ben Sjadfblocf ibm bodj ab, be§ ©otte§ ©prudi)

2eg’ iljm unb feine öeroanbtnijü au§; idfj gelj’ hinein,

Unb Übermaß’ inbeffen ben ^apfylagonier.

(26 itt’8 $anä.)

(Srfler ©flaue (ju bftn SBurft^anbler :)

2Bof)Ian, fo ftefle ju 93oben erft nur bein ©erätlj, 155

S5ann liiffe ba§ (Srbreidj, mirf bid^ t>or ben ©öttern l)in.

aßuvjitictfäufer (t$ut mit i$m 0t$tifjen:)

%ä) tfju’ e§ — bod) ma§ gibt e§?

erßer ©flaue.

D Seliger, föeidjer bu,

3tnat Ijeut ein SRicijtS nod), bift bu morgen übergroß,

$)e§ atljenifdjen Ijodjbefeligten 93oIfc3 Flügelmann!

2Bur|lUerfäufer (auffte&cnb:)

2öa§ läffeft bu midj, mein ©uter, biefe ßutteln nid^t 160

9lu§fbüten unb SBürfte öerfaufen, fonbern l)öf)neft midj?

ßrfter ©flaue.

D £f)öridjter, ma§ für Kutteln? ®ortt)in blidfe bu,

$>u fielet bie 9ieif)’n boclj biefer SSollSfc^aar?

2Burftucrfäufer.

Selje jie.

(Erflet ©flaue.

$>u mirft uon biefen 9lüen felbft bet §errf<f)er fein,

$>e3 2Jiarft§ SSe^errfd^er, ber £>äfen, ber ^ntys; bu wirft bem
SRatlj 165

Fußtritte geben, uerfdjneiteln bie F^ertn, fnebeln fle,

Qünfberten, im ^rgtaneion bunten nadj §erjen§luft.

SBurftuerfättfer.W
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<£rftcr Stlobe.

fjreili^) bu! ÜRidfjt Me§ inbeffen bu fdf)on.

©teig aber tjier auf biefeit §adblocf nur hinauf

Unb fief) bie Unfein gelagert rings im $rei§ untrer. 170

ffiBttrjtberfäufer.

3$ W fte.

®rßcr @dabe.

&e? ßauffaljrer aud) unb ©tapelei’n?

2fa Wo$l!
tBurftberläufer.

@rflcr Sdabe.

Unb wirb ganj felig habet bir nidjt ju jüiutti?

2afj fdjweifen nun bein red)te§ 9Iuge hinüber nodj

9iad(j $aria, ba3 anbre nad) ftartljago f)in.

SBurflberfäufer.

SBotjl felig, wenn idfj bie klugen mir berbre^en foll? 175

(Srfler @dabe.

fRein, aber MeS biefe§ wirb bon bir — berwid&ft.

©enn bu, bu mirft, wie biefer ©etyerfprudfj befagt,

©er gröjste SJiann fein!

SBurftberläufrr.

©ag’ mir aber bod), wie id)

©er SOBurftberfäufer, »erben foll ein foldjer fülann?

(Srfter Sclabe.

©erabe befjljalb fteigeft bu ju foldjet §öfj’, 180

SBeil bu ein ©djludter, ein üftann be§ Röbels unb fredjgefinnt.

SBurftberfäufer.

92id^t bünP id) midj fo großer 2Kadjt ja felber wertfy!

©rjlcr Sdabe.

0 wef>, warum bod^ felber bünfft bu nidjt bidj wcrtl)?
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$)u fc^einft mir faft um einen güten $led an bir

3u roiffen! ©cf)örft bu rooljl jum ebelfd)önen ©tanb? 185

Söurflttcrfäufcr.

9iein, bei ben ©öttern! 3um ©djtuderpad.

©rftcr Gelobe.

©liidfeliger,

2Bie fomrnt bir ba§ ju ftatten für bie $egierung§funft

!

SBurjlbctfättfer.

$odj, ©uter, id^ habe Ijöljete Silbung feine§meg§,

5Kur lefen fann id>, aber ba§ aud) Ijerjlid) fd)led)t.

(grfter Gelobe.

2)ie§ ®in$ige bürfte bir fdjabett, aud) bei „fjerjlid) fcl)lcd)t!" 190

$enn feinem feingebilbeten 3Jlann, idj fag’ e§ bir,

Unb feinem ebelfittigen, jiemt 93olf§füf)tcrfd)aft,

9lein, mir bem Sporen unb albernen ©dürfen. 2a& barum

Widft aujjer H$t, toaS bir bie ©öfter im ©prud) beftimmt.

SfBurjtbcrfäufer.

2Bie jagt ba§ Drafel alfo? 195

©tjler Gelobe.

93ei ben ©öttern, traun,

Söuntföedig ift e§ unb toeiälid) in 9lät$felton gebüßt.

(ffintfaltet bie Stolle unb liest :)

„$ber fobalb mit ben ftängen umfraflt ber befeüte, mit frummen

Stauen, ber SDßeif), ben berbämelten bluteinfd)litrfcnben 5)rad)en,

<£)ann mirb aud) $apl)(agonern bie $noblaud)brül)c öerborben,

SBä^renb ben $uttelnberfäufern ein ©ott gönnt mächtigen Ütul)m=

gtanj, 200

SBenn ntd)t lieber fie aud) fortan nod) treiben ben SBurftfram."

SButjlbetfäufer.

SBie I)at ba§ nun auf mid) S3ejug ? 93elel)re mi($.

anftopfiane#’ Suftfpiele. VI. 4
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(Srfier ©clabc.

<!Der „befeöte SBeib* ifl biefer ißapljtagonier Ifier.

Söurftüerfäufcr.

2öa§ fjeigt „mit frummen stauen" ?

©rjler ©trabe.

25icfe§ tjfifit fo Diel

3(8 bafj et mit frummen $ingergriffen ra^jpft unb mauft. ß05

SBurftberfäufer.

2)ann ober, rooju ber 5)rad)e?

Grfter ©tlabc.

$>a§ ift fonnenftar!

2Ba§ Sange» ift ber $>radje, Sangeä aud) bie 2Burft

;

©tut fdt)türft bie Söurft ein, roie ber 2)radje fdf)lürfet ©tut.

$>a§ Orafel nun fogt: ber $>rad)e wirb ben befellten SBeit)

©emätiigen, »enn er non Sieben nit^t uerbtenbet mirb. 210

SBurjtbetfäufer.

@§ föbert mid) ber Sefjerfprudj. Slur rounbr’ idfj mid),

2öie idE> ba§ ©olf ju lenfen fönne fä^ig fein.

(Elfter ©tlabe.

@in ßinberfpiel ba§! £f)u bu, ma3 bu immer ttjufi

:

Stüfjr’ burdjeinanber, farfdjire bie Staat§gefdjäfte nur

Mfämmtlidj unb madffe juget^an baä ©olf bir ftet§ 215
2Jlit gaumcntcderen Sßortcn, bie bu füg beftreidjft.

2Ba§ fonft ein Demagoge brauet, ba§ t>aft bu ja,

Stbfdjeulidje Stimme, fdjäbigtn Stammbaum, ipöferei:

^urj, SlüeS, fag’ idj, ma§ man braudjt jur ©olitif.

$)ie Orafet, felbft ba§ ppt^ifdEje, treffen überein. 220
Stuf, fränje bidj unb fprenge bem (Sötte Smmmerfan,

Unb leifte jenem ©lenken SBiberftanb.

jfBuvfidetfttufer.

$>oc§ wer
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©efeflt fiep mir jum Kampfe? $)enn e§ fürsten ifjn

2)ie Keinen, unb ©tinfangft fjaben bic Proletarier gar.

©rfler Stlabe.

©a fmb ja taufenb ©prenmänner, bie Kitter, bie 225
2$Tt Raffen; beiftetjn werben fie bir, unb jeglicher

2)er ©iirger, melier ebeltiidjtig ift unb audj

©in 2jeber au§ ber ^örerfd^aft, ber ©rüpe pat,

Unb idp mit if>nen unb aud) bie ©ottpeit greift mit ein.

Unb fürdjte nidjtS! Kidjt äfjnlidj ift er ja bargefteüt. 230
ßein SKaSfenbÜbner wollte ja bodj au§ Kengftlidjfeit

©ein SIngeficfjt nadjbilben. $Iärlid) wirb man tljn

©leidfjwobl erfennen: ©rüpe bat baS publtfum.

^weiter Sctnbc

((lercorfiiirjenb unb über bie fflü^ne rcnnenb; ifjsn folgt unmittelbar

ber Sßap&lagonier.)

2Be^ mir! Perfludbt! 3)er Papfitagonier fommt §erau§.

dritte Sktne.

Hörige; Jjaplflagonier lommt jornig pottcrnb au« bem Saufe; auf

bem $aupte trägt er einen S§ren!ran§.

3;raun bei ben jwölf ©ottpeiten, ipr foUt nidpt $reube bran 235
©rieben, bafj ipr gegen ba§ 23oIf eucJ) tängft üerfdpwort!

(Sr erblidt beu SBeinbed&er.)

Unb biefer öec^er? 2ßa§ mad}t ber cf>alfibifd[je SBed^er bier?

$ein 3tt»eifel, ipr reijt bie ©palfibier abjufaUen auf.

®ajj euct) bie Peft! 3pr foUt Oerenben, Sßerrudptefte

!

(2>er SQurftoevläufer roiü SReifiauS nehmen.)

©rget Sclabe (jum üBurftoerläufer:)

Jpe bu, warum entweicht bu, bleibfi bu nicpt? O gib, 240

®u ebler SBurftoerläufer, nidjt bie ©adpe preis.

(3n bie Scene rufenb unb roinfenb :)

Kittermannen, fommt herbei nur, juft im redeten Kugenbltd!

4 *
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O SßänatioS, o ©irnon, wollt #r re#t§ ni#t f#wanfen ab?

(3um SBurftueriäufer :)

ÜRabe finb bie SDtänner; alfo mehr’ bi#/ febre wieber um.

35ort bie SSirbel ©taub§ oertünben, baß fte rüden an ju

§auf. 245
9Ibet jo webre bi#, tierfolg’ #n, fprenge, peng’ #n auf bie

fyiu#t.

Ser ÖTI)Or ber Stieren «nb ber fünfleren HtUff marföirt, oon ber ©tabtfeit*

lommenb, auf bie S9ii$ne unb flellt fu$ in jroei §atbfreifen |ur Seiten unb Ötnfen

berfelben auf.

©rfter §aUicbor.

$au, o bau ben ©auner, biefen 9Utterbeere§ftörenfrieb,

liefen ©teuecnf#ünger, bicfe $luft unb ©bart)bbi§, raubgefüllt,

liefen ©auner, biefen ©auner, benn fo nenn’ i# #n no# oft.

S)enn e8 mar be§ 3"ag§ ein ©auner biefer äaljttoS tiielemal. 250
51ber bau #n unb tierfolg’ #n, ma#e tiermirrt #n unb oer»

brebt,

Unb tierflu#’ #n, mir be§glei#en, brüüenb rüd’ #m auf ben

,
Seib.

$ufgepaßt nun! baß er ni#t ft# brüdt, er fennt ja jeben

©#Ii#,

2Bie fi# ©ufrateS gep#tet f#nurgerab’ iit’S ßleienmebl.

fßapblagonier.

©reife, £>eliaften, Stüber au§ ber SDreiobotenjunft, 255
2)enen Nahrung mein ©ef#rei f#afft, gilt e§ Unre#t ober 9te#t :

2e#t mir §ülfe, ber i# merbe tion Serf#mörern bur#gebläut.

Stoeiter galbcljor.

©anj mit 9te#t au#, benn bu frißt be§ SoIfeS ©üter auf,

bctiot

©ie tierlooft ftnb, brüdft betaftenb ab, mie tfcpn, 9te#enf#aft«

©#ulbige, ttrüfenb, wel#er rob ift ,
mer gejeitigt, mer no#
ni#t, 260

§inbeft bann bu ©inen, mel#er unbetümmert lebt babin,
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©djteppft bu ifjn bom ©herfoneS ()er, faffeft ihn mit ftedjtergriff,

ißreffeft ihm bic ©chulter rücfmärts, trtttft ben Saud) ihm weib*

lieh ab.

Unb bu fpäheft, mer bec Bürger ift ein harmlos fanfteS ©cijaf,

^Reichbegütert, ebelbürtig, öor ^ßroceffen furdjterfüßt. 265

ftapijlagonier.

§elft ihr audj mid) brängen, ßRanner? ©djläge frieg* idj euretljatb,

SDßeit idj ben Antrag ftetfen moßte, bafj in ber ©tabt eud) auf*

gefteßt

SBerbe geredjterweiS ein ©enfmat wegen eurer Slapferfeit.

(?rftcr §albctjor.

©djminbler bu, ©utfmäufer! (3um sBurftoeträufet :) ©iebfl bu, tote

er Itftig fe^teic^t heran,

2Bte er un§ wie geifteSfdjmadje ©reif’ am 5RarrenfeiIe führt? 270
$ber mag’S ihm bort gelingen, §tebe friegt er bennodj hi cr:

©tiehlt er ftdj her iw ®unfel, wahrlich, fteß’ ich ihm ein 33ein

fofort!

Jßahhtagonier.

©tabt unb SSolf, o wa§ für 23eftien trampeln auf bem SSaudje

mir!

Stoeiter galficljor.

2öa§, bu fdjreift, tbie biefe ©tabt bu immer bir haft unterjocht?

^apblagoitier (}um SBurftoertäuftr:)

®i<h juerft mit biefem meinem ©(hreien fag’ id) auf bie

Sludjt. 275

@bor (jum fflutfloerfaufer :)

©iegft im ©djrei’n bu über biefen, jaudjjen mir frohlodenb bir,

©ticht er au§ bid^ aber in Frechheit, faßt ber buchen un§ anheim.

$apbfagonier.

©iefen fUtann hie* jeig’ ich an unb fage, bafj er au§geführt

fRadh ben ipelofjonnefterfdjiffen habe — SBurftbctnfelung.
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SBurftberfäufcr.

Umgefeljrt, traun, jiep’ idj biefen, baß er mit reerem Sauere
rennt 280

£>in in’§ ifkptaneion, ober boflgeftopft ipn, fommt heraus.

©rfitr ®tlabe.

SBa^rti^! unb baß er, ma§ berboten, 93rob unb gftei^ unb

gefaljnen fjifd)

jugleidO fd^Ie^pt fort barau§, ma§ nimmer bem drittes

mar erlaubt.

$ap{jlagonier

(jum ÜSurfhiertäuf« unb erfieit ®clat>tn:)

«Sollt ipr bo<t> fterben augenblidfö mir!

aBurjtüerläufer.

Sauter al§ bu miH fdfjrei’n idfj breimal! 285

^optjlogonier.

lieber mit ©freien miH icp fcfjrei’n bid)!

2öttrftüer!ä«fe».

$)id() mit ©ebruHe nieber brüH’ id(j!

$Japljlagonier.

©nabe (Sott bir, bijt bie ^elb^err

!

flBurflberläufer.

^peitfd^en bid& mifl id&, mie ein §unbSfeH!

$apljlaganier.

©topfen bir mit! id!j fdEjon ba§ ©roßmaul!

SBurftberfäufcr.

SßiQ bir bereitein beine ©djlid^e! 290

^aptjlttgonier.

©iep mid) an mit botfem ©lidfe!
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SBurftberfäufcr.

Sin id() bod^ aud) ein ©trajjenjögling!

tytapljlagonifr.

SBiU bidj in ©tiicfen reifen, mudft bu!

SBurfiberfänfer.

©albe mit $otp bidfj, toenn bu plapperft! 295

spopljlagonier.

Ojfen gefagt : idf) fteple, bu nidljt!

SBurftfterfäufer.

Set bem @ott be§ §anbel§, £>erme§,

9lb nod(j fd^mör’ i<f>’§ Slugenjeugen

!

Ißapfjlagonier.

©tümperft bann in frembem ffadfje.

Sei ben Sßrptanen fiiljr’ idfj $Iage, 300

©af? bu öon beinen Kutteln nicpt ben

©öttern japlft ben OpferjoÜ.

ißoflcfjor.

@rfie ©tropljf*

©djänblidjer unb ©dfjeujjlidOer unb ©cpreiermaul, jebe§ 2anb, 305

3eber Solfätogebing ift erfüllt, Zolltarif,

$lagefdf)tift, Stidjteramt finb jugleid^ alle üofl

©einer Sred^^eit, o bretfrotiplenber ©efeQe bu!

©er bu bie gefammte ©tabt un§ non ®runb aufgeriiljrt, 310
©er in Setäubung un§ 9Upen bu fd^rie’ft unb podp oom

tfelfenriff

Sugeft au§ na<§ (SteuerjöUen, einem ©f)unfifc()fpäl)er gleidf).

spopplngonier.

9hm, id^ toeifj e§, rner mir längft fdjoit biefett $ram flidE*

f(pufferte.
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SBurftterfanfer.

SGßüßtefl bu ttid^tS tont ©oblenflidfen, müßt’ idb ni<bt§ ton

SBurfterei, 315
2)er bu pfiffig fdbnijjetnb l)aft ton ^albtre^irtem 9iinb baS ftell

Gcrjbetrügerifdb terfauft beit dauern, baß e§ festen, tote feft!

2)odb, nodb feinen £ag getragen, auSgebebnt ftcb eüemoeit.

25er eine &borfül)rer.

§at er bod^, beim 3«t§, baffelbe juft mir angetan, baß idb

Keinen ©pottä 3ielf<beibe nteiner 3«Tift unb meinen ftreunben

toarb ! 320
Senn betör icf) nadb ißergafa fam nodb, fdbmamnt idb in meinen

©dbub'n.

SSoHcbor.

»Jmette ©tropft»

|>aft bu nidbt feit ^Beginn jene $recfjmütfjigfeit

Offenbart, bie allein fdfjüfjt ber 93oIf§rebner SBrut? 325

3b* tertrauenb melfft bu feben fjrembling, beffen Suter ftroßt,

taÖjuerft au§; £>ippobam§ ©obtt aber meint unb fdljaut bir §u.

2lber erfianben, jur Qfteube mir, ift ja ein

Slnberer SJiann, nodb um tieleS termorfener,

S)er bidb unterbrüdft unb au§fti<bt, 330
3Da§ erbeßt an Ort unb ©teil’,

3n ©dbuftigfeit unb freiem SKutß

Unb in ©aunerbaftigfeit.

(3um SBurftuertäufer:)

$>o<b, ber bu auferjogen, mo bie ÜJiänner, bie am SBrett finb,

Söemeife nun, baß ebeUflug Srjogenfein nur ^br“fc-

SBurflöerlänfer.

9iun benn, fo bör*> weß ©eifteS $inb bi« biefer eble

töürger! 335

$»i>ljfa0onier.

Sirft bu midb laffen — ?
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aSBurflöcrfäufer.

9timmermeljr, bin audj bodj 9Jtann

be§ ^öbel§!

£er eine €f|orfüljret.

5Reidf)t bieg nod) nidjt, fo fptid^, bajj bu aud) ftammft öon Sßöbel*

eitern.

$apl|Iagonier.

SBirft bu mid) laffen —

?

2Burftüer!äufer.

5ftimmermeljr

!

jßaptjlagonier.

3a!

ffiurftuerfottfer.

9iimmer, beim ^ofeibon!

®a§ fedfjt’ idj burdf) at§ erften !ßunft, juerft ba§ SÖßort ju führen.

Ißaptjlagonier (|erau3plc»benb :)

5Eßeb mir ! idf) mufj nodj berften! 340

SEBurfltierfäufctr

(o^ite auf bie lebten Sorte beS ‘papblagottierS ju achten :)

9?ein, idf) tt>erb’ e§ nidjt geftatten!

2>er ®§orfii^rcr.

©eftatte bet ben ©öttern iljm, geftatt’ ifjm bodfj — ju berften!

^apblapmer.

SBorauf öertrauft bu, bafj bu rnagft ju fprecljen mir genüber
1

?

SBurfltterfaufer.

SBeil audj ju fpredjen idfj Derftefj’ unb redjt pifant ju fcfjmaljen.

fapljlagonier.

ßi ftelj! ju fpredjen!
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fmtteft bu ein fRecbtSgcfdjäft ju fdjlidjten,

S)u nöbmft eS, rob jerbadt, jur £>anb unb matfc^teft ab e§

tüchtig. 345
®odj meifjt bu, mie mir fdjeinen miß, baff bir e§ fei gegangen?

$uft mie bem großen Raufen. 2Benn bu einem ©djutjnermanbten

$aft irgenb einmal ein ^rocefsdfen abgemonnen, trätfd^enb

S5ie ganje Dtadjt, unb ©elbftgefprädje fübrenb auf ben ©affen,

Unb SBaffer trinfenb, Sßrobe fpielenb, quälenb beine gteunbe:

$)ann ttä^nft bu bicb ber fRebc mädjtig — au§gemacbter Siarr

bu ! 350

SBurfiticrläufer.

2ßa§ trinfft benn bu, bafj bu bie ©tabt fo meit gebraut, bafj

W fl«

Son bir, bem Mereinjigen, nieberjungengebrof^en ftißfcbmeigt?

^a^Iagontet.

2öen mittfi bu mir auf ©eben, mir Dergleichen ? ©ieb, ich fülle

9Rit beifleni Sthunfifch mir ben ©d)lunb unb fej}’ ein 5Ra§

non lauterm

SBein brauf, — unb flradl fdjanbbalg’ ich bann bie ©eneräl’

(

in $gIo§! 355

SBurftöerläufer.

3<b aber, menn ich einen SRinbermanft unb einen ©aubarm
§inabgefdjludt unb brauf gefd)lürft bie Srübe, fieb, befprifct noch

©^nur’ ich ben SRebnern ju ben £>al§, unb 5Rifia§ nerblüff’ id).

(frfler 6clat>e.

$>u fbridbft mir ganj nach Söunfdje, nur mitl @in§ mir nicht

ju Obren,

®aß bu allein auSfaufen nrißft ber ©taatSoermaltung Stube ! 360

fßabblRßOnier ()um äBurftuertäufer :)

tfrrifj meinetbalb SReermölfe, boch föület erfd^rerfft bu nimmer.

2Burft»erfflufer.

£ab’ i(b ein ©chenfefjtfid im 33aud), fo lauf’ id) ©ilbergruben !
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#apljtapnict.

3d) fpring’ in’§ ©tabt§au§, um fofort ben 9tat$ ju 9Jtu8 ju

rühren

!

SBurftoerfäufer.

3$ n>fi$f im 2t;ter bir hierum, gleidjroie in einem Sßurftbarm.

SJapfjlapnier.

3$ gert’ am §interbaden bid^ fopfunter not bie &au§tljür ! 365

Cfrfter ©tlatoc.
*

9hm, beim ^ofeibon, nimm midj mit, roofern bu biefen fortjerrft

!

fßaptjlagontet (>um SEurfiöttläufer :}

SSßie miß id) Rannen bidj in Söotf

!

SBurfiberfaufer.

®idj Klag’ idj feigtjeitljalber an.

^apjjtapnier.

@8 mirb ba§ §eö bir auSgeredt.

SBurfiberfäufer.

$i$ fätnb’ idj au§ jum ©iebeäfad! 370

$apljlapitier.

©u mirfi am SBoben angeppödt!

SB urjib erlaufet.

3u Söurftgefüßfet Ijad’ idj bidj!

$apljlapnter.

3$ rupfe bir bie SBimpern ab!

SButflberfäufer.

3$ fdjneibe bir ben $ropf perau§!

©rfter ©clabe.

2Bir treiben audj, bei 3eu§, in’8 93taul 375
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2$tn einen $fIodf fod^funflgcred^t,

3iet>’n ihm bie 3unge lang §erau3

Unb gucfen burch bal Siadjenlod)

SJiuthboH unb fdjarf 380
3um Elfter, ob er finnig!

JBoQcIjor.

Srfte ©egenflrobhe.

90fo noch Ijeifjre ©tut gibt e§ all $euer felbft!

Sieben, fdEjamtofer noch, all bei ©djamlofen je

©iefe ©tabt angehört: nicht fo ganj übel baS ! 385

©rauf unb bran, ftriegle ju,

©äume nicht, fd^onc nicht; hältft ihn bod) pftumfpannt.

©cblägft bu nur im erften Anlauf alfobalb ihn winbelmetch,

SCßirft bu einen Feigling finben; fenn’ ich feine SBeife bodj! 390

SBurjtberüiufer.

3a, wiewohl zeitlebens biefer 2Bicht ein feiger Surfte mar,

©alt er bodj all §elb, inbem er erntete, wo er nicht gcfä’t.

©ben läfjt er jene ©arben, bie er bracht’ au§ iftylol jtüngft,

Stuf ben ©todf gebünbelt röften, unb oerfd^ad^ern will et jie.

tyapllagoitier.

5ßah, ich fürdjt’ euch nicht, fo lange nodj bie 9lath§berfamm*

tung lebt, 395
Unb bal 93oIf gebutbig feine blöbe Stolle weiter fpielt.

SBofltljor.

3«eite ©egenflrobhe.

2öie er bo<h unberfchämt über S^bwcbeS ftch

©etjt hinweg, feine ©runbfarbe nie wedfjfelnb taufet!

3<h bidO lieben? ©her mö<ht’ id) fein ber einjige ißfühl

Jlratinl 400
Unb ber ©öngercfjor in einem ©rauerfpiele beS SJtorftmol!

©et bu bon Slllem unb 3fbem ben Slufcen bei

©elbel, wie #ontg bon SBlumen, ergatterft,
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©pie’ft bu bodt) fo leicht nur wieber 5UIe§ auä, wie bu’3 gewannft!

®ann fang’ idj einjig biefeS nur: 405
„j£rtnf, jo trinf }U §eil unb ©egen!"

®ann, glaub’ idf), würbe 3uIio§, ber alte 2öaijenfdf)nüffler,

$od)freubig felbft ©äangefang unb SBacd^oStieber fingen.

jßapfjlagonier.

9tie, beim Sfiofetbon, füllt an $redjt)eit iljr rnidf) überbieten:

©onft näljm’ idf) nimmer wieber 2i)eÜ am Opferfd()mau§ be§

9Jlarftäeu§! 410

2Burftoerlättfer.

©ei jenen taufenb ©gellen, bie idtj taufenbfod^ empfangen

93on $inbe§beinen an, unb bei be§ §ad(emeffer§ spüffen,

übertreffe bidj barin, traun, ober id) mär’ umfonft nur,

3)tit ©rodfen 9Bif<tjbrob§ boHgeftopft, fo feift peran gefüttert

!

$ap$tagonier.

SDlit ©roden 2Bifd()brob§ wie ein Ipunb? ®u ganj ©errudjjter,

fag’ mir, 415

SBagft bu, mit £unbefoft genährt, ben $ampf mit einem

§unb§fopf?

SBnrfttterfäufer.

©ei 3eu§! nod& mannen ©dfjelmenftreiclj audj fonft al§ ßnabe

fpielt’ idj!

®ie Jföd&e täufd&enb rief jum ©eifpiel au§ id): ,,©e^t, itjr

©urfdffe,

9hin, feib if)r blinb? ®er fjrü^ting !ommt, bie ©dfjwalbe

fommt gejogen!"

®ie gafften pin, id) unterbeffen fiatjl bie frifefjen Sürfte! 420

Ser eine Gfjorfüljrcr.

O überfdfjlaue SDßurft, wie paft bu flug bie 3ctt berechnet!

®» fdfjmaufteft Ueffeln, elj’ bie ©dtjwalbe fam, bu $ieb§gefefle.

SBurftberfanfer.

Unb unerwifd&t boflbradfjt’ id) ba§! ©a$’3 (Einer bod^ ber $Öd(je,
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©o Barg blijjfdjneH jwifcben Beibc ©eine meinet ©teifjeS

©en fRaub, unb rief bie ©älter an, idj hätte nii!jt§ genommen

:

©o bafj ein Sann, ein fRebner war’s, gewabrenb mein

©ebabren, 425
9lu§rief: „Unfehlbar, biefet $nabe mirb be§ ©olfeS Senfer!"

CHjorfitbrer.

©a5 rietb er tjerrlidb ! tJreilidj war’S auch leidjt jti prop^ejeien

:

©u ftabffi, bu fdjwureft falfdb, inbefj bie Surft im ©teifj bu

bargeft

!

^aUblagonier.

3$ leg' bie greebbeit bir fofort, ja, lieber gleich CU($ 93eiben!

3dj ftiirje wetterleudbtenb flugS auf bi<b unb allgewaltig, 430

tJeftlanb unb 2Reer jugleicb ebaotifeb burdbeinanber fdbüttelnb!

HBurftberfäufer.

©ann, teffenb ein — bie Surfte, lafj itb auf bulbre'tdjen Sogen

©abin mid) tragen, aber bidj, bi<b mach’ icb tüdbtig flennen.

(Srfter ©claüe.

Unb idj, wofern ein 2edf entftebt, bewadbe treu ben ßielraum.

tpap^Iagottier.

©ei ©emeter, nein, nidjt ungeftraft foUft bu ber ©tabt fo oiele

©olbfummen geftoblen hoben!

ßtfler ©clabe.

©dbau’, lofs betne ©*0cl nieber:

fRorböftlidb ober fpfop^antifd^ wettert fdbon ber ©urfdje!

SSurflberfäufer (jutn ^ap&IagonUr:)

3lu§ ^otibüa, weife idb wohl, belamft bu jebn ©alente.

$apblagonicr.

Unb Wenn? (Seimli# »um SBitrfloerlctuffr :)

©u nimmft, fo hoff’ idb, eins, unb wirft ju fZwei-

gen wiffenf
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©rfter Sclabc (b«v c8 gehört bat:)

nimmt er gern, ber ©brenmann ! (3um sBurftoeriäuftt:)

9Zur aufge^t^t tue Segel! 440
©er Sturm beginnt ju legen fid^.

SPapblnßOlltcr (roitber aufbraufenb :)

34 ^änge bir t>ier ^rojefle, |e

3u ^unbert Straftalenten an.

SBurfiberfättfer.

34 Stoanjig bir ob 3?af>nenftud)t

Unb taufenb wegen Unterfdjteifä

!

^applapnier.

34 foge taut, bu feift ein ©projj

©er fjreöler an 5ltbene’§ ^>ort.

SButfibetläufer.

©ein ©rofjpapa, beraubt’ i4, war
©in Öeibgarbift —

#apblß0Ontet (einfallenb :)

SOßel^’ ©iner? 6pri4 •

SSurftberTäafer.

©ie S3prpne, bc§ £)ippta§ Sßeib.

^abbfaaonicr.
©u bift ein Sdjuft!

SBurPberläufer

(mit ®arm6ünb«In auf ben 'Pap&lagonier lo«fc|lagenb :)

©in Sdjurfe bu!

§au rüpig ju!
©bor.

$apblagottier.

O wep! Ö wep!

*8erf4wörer b«r! ÜUtan prügelt mi4!

445

450
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Sljorfüljm.

9tuf’8 Merberbfte ^au ihn burdj,

Sßeitfcb’ ihm mit $>armgefihling beit Söanft

Unb ÜDtagenfatf, 455
Unb baß beit $erl bu buräjmalfft

!

O aHerritterli<hfte SBurft, bu ©eelenabelreidjfier,

$u h^h« Ütetter biefer ©tabt unb urtfer auch, ber 23ürger,

ÖÖte haft bu trefflich attafirt unb fein ben ©iann mit Sßorten!

Sich, fönnt’ ich banten bir bafür, mie mid) e§ ^eißt bie

tJrcube ! 460

$abbla0onier.

93ei Demeter, nicht oerborgen blieb bie ©ache mir,

$)er Ströbet, ben ihr gejimmert ^nbt: ich mußte mot)!,

$>aß 9We§ biefeS eben geleimt unb genagelt marb.

©borfübrcr (jum SffiurjtDttlfiufer:)

2öeh mir, bu fagft nichts ebenfalls ftettma^er^aft?

aBurjtbcrläufer (i$n na$äffenb:)

3<h aber fenne, ma§ ber ©chuft in SltgoS thut.

Sßorf^ü^t er jmar, bie 9lrgeier befreunben moll’ er un§, 465
Snbeß er mit t^nen heimlich unter ber 2>ede ftnelt.

Sluch meijj id), melden SBIafebalg fie treten bort

:

$)er ©efangenen megen nämlich ift bie ©djmieb’ im ©ang.

^borfübrer (jum SBurftoerfäufer :)

©djön, f<hön! O fahre JU fdjtnieben fiatt ju leimen fort! 470

aBurflöcrfätifer.

Unb brüben hämmern Seute mit ihm am gleiten 2Ber!,

Unb beut mir ©Über, beut mir ®olb, unb fdjicfe mir

Slbrebenbe liebe $reunbe: bu beftimmft mich nicht,

$)aß ich oerfchroeige beine ©d^Tid^e bem 33olf Athens!

^abbtagonier.

3<h geh’ in bie 9tath§oerfammlung unberjüglich hin, 475
Um anjujeigen euer Witter Ißetfcbmörerei’n,
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Unb euer nöctjtlidf) Sufawnenfommen in unfrer ©tobt,

©ie ganje ©crfdfjraörung mit ?ßerfien unb f|3erfien§ Könige,

Unb ma§ itjt jufammenfäfet mit ©öotien.

SBurjtöcrfttttfer (bo&nnedenb :)

9Bie ftetjt im ©rei§ ber $äfe too^I in ©öotien? 480

^apttagomer (roüt|enb:)

©ei £erafte§, id) ftredfe Wie ein ^ett bid) au§!

(Kennt ab.)

©irrte Scene.
'. •* 1 ‘e ... • »

i@ie ©origen, 0$ne ben fdapjjlagomer.

©fjorfütjrer.

Söofjtan! ©o jeig’ nun, ob ©erftaub unb ©inn bu tjaft!

©etueif’ e§, ob bu mirflid) einft im ©teifj oerbargft

©ie Söürfte, mie bu fclber fagft. ©u mufjt fofort

©pornftreidfjS in’§ 9latf)bau§ rennen, toeil ber ©djude bort 485

hinein fidf) fturjenb, alle miteinanber un§

©erläumben unb jeternbeS 3«tergefd^rei ergeben mirb!

SBarftberfäufcr.

get) im 9tu, idj miü nur biefj ©ebcirm pbot
Unb SDleffer ftracfS am ©oben nieberlegen f)ier.

(®r pellt' feinen SBuvftfram bei Seite.)

ßrjter ©dabe (t$m eine Salbe reldjenb:)

©o nimm unb falbe beinen Suaden ein bamit, 490

Huf bajj bu feinem ©edäumbernefc entfd)tüpfen lannft.

, . , .

'

.
• *

. ^ •
• • ; . . . i * • 1

©utjtbetläufer.

©at trefftidj unb ringfunftfunbig fprid^ft bu bergeftalt!

. .
• ..«.» *

ßrfter ©dabe dkm Ännblaueb ve(<$enb :)

©a nimm unb fd^lude nod) obenbrein audfj ba§!

Srlpop^aneb’ Supfpiele. VI. 5
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fBurjtbcrfäufet.

2Boju?

2luf bajj bu, gefnobIau<bt, wadferer fämpfen rnagjt, o greunb!

Unb fputc bidb ämfig! 49

ö

©ntflberläufer.

e§ fdjon.

©rfter ©clabe.

2af? lodfer nicht,

3u beiden, $u Täftern, binunterjufdjluden feinen ifamm,

Unb wenn bu ben Ipabnbart baft im 23aud), fo lehre fcbnefl.

(SSeibe na$ oerfc$iebenen Seiten ab.)

(S|Ot (bem ©urfibfinbter nac^rufenb:)

«nnpöftenfpftem.

2tuf! jieV bu ba^in benn heilfroh, Wirf’

9todb unferem ©inn, unb geteite bi<b 3*u§,

®er 23ef<birmer be§ SD^arft§ ;
bodb ^aft bu gefiegt, 500

$>ann fe^ce juriid aus biefem ©efecbt,

UmfÖlungen ton üppigen ßränjen!

(Sin bie Suföauer.)

Sb* ober, o neigt anapäftifdjetn Älong

Un§ willig bo§ £%,
ßunfifemter, bewährt im ©efcbmadfSurtbeil 605
Stuf febern ©ebiete ber SÜiufen!

£>er ältere Chorführer tritt »or unb fprt^t bie fotgenbe

JßaraÜafe.

SQBenn in früherer 3eit un§ SRitter einmal ein ßomöbienbidbter

genötigt,

SBorfd^reitenb jur ©cbauplabbübne, baS 2Bort ju ergreifen ber

©cblufjparabafe,

SBir hätten bie ©unft ihm fcbwerlidf) gewährt. ipeut aber ber»

bient e8 ber $i<bter,
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S)er tief im ©emfttb tjafjt ^IUeS was mir, unb es wagt ju ber*

fünben bie SBabrbeit, 510

Unb bem £t)bbon trofct bo<bfinnigen SflutbS unb bem SBirbel beS

tofenben ©turmwinbS.

SCßeit aber berwunbert fo monier bon eudj, wie er fagt, mit

ber §rage ju ibm trat,

SBeßbalb er beti ©b°r nid^t tängft fdjon nahm im eigenen -fta*

meit in 9tnft>ru<b,

6o trug er uns auf, barftber mit ©udj tftüdffprac^c ju batten.

®r täfjt eutb

Stnfagen, bafj nid^t aus ©ciftfd^eu^eü er fo lange gefäumt, in

©rwägung 515

öielmebr, bajj eS ferner, fetjr ferner ift, auf baS Skater 3«

bringen ein Suftfpiel

;

2Bie Söiele baS audj fdjott gälten berfudjt, nur Wenigen läd^ettc

©egen

!

9tudj fenn’ er bon eb’ fd^on eures ©emiitbS raf<bwe<bfetnben,

launigen Umfdjwung,

Unb wie ibr bie Sinter ber früheren 3eit, ba fte alterten,

febnöbe berrietbet!

©o weifs er eS wobt, was ÜttagneS erlitt, ba fidj fitbern ibm

färbte bie ©cbeitel, 520
@r, ber in beS ®borS Söettfämbfen fo biet ©enfmate beS ©iegeS

errungen

Unb mit fämmttidben SOßcifen bef^enft eu<b bat mit ben klängen

ber 3ü^r, mit 3witfd)ern,

Unb mit tbbifdjem ©ang, ©aüroeSpengefumm
,

frof«bfarbenet

SUtaSfenbbantaftif :
—

D'tidbt tbat er genug eu<b, nein, ats er rü<ft’ in’S Filter — bod)

ni<bt als er jung War! —
©o wief’t ibr bie £büt bem berebrli^en ©reis, ba ber 2ßi| ju

berfiegen begann ibm. 525
®ann badjt’ er $ratinoS’ au<b, bet einft, umraufdjt bon ge*

wattigem Sobf^aQ,

£)urdj weites ©efilb ftromgteicb ^injog, unb, febteifenb bom
©tanbort, forttrug

5 *
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©ichböume $ufcunmt fßlatanen uub auch in ben Engeln ent-

hobene fteinbe;

®a erfd^oll beim ©aftmahl nur ber ©efang: „Sich, feig^ot$=

fd^u^ige $)oro"

Unb „bie ©djöj)fet be§ funftrdd) fnangenben Siebs. " ©o hoth

ftanb biefer in 93Iüt^e. 530

®o<h, weil ihr ihn fehl, wie er fafelt, ihr £>errn, nun fühlt ihr

Erbarmen mit nieten,

$>afj bie SBirbel ber Seier entfielen unb ihr fein £on mehr ift

ju entloden,

Unb bie ftugen jetlechjen
; umher fdjweift nun er, geworben jum

©reife, wie $onna§,

Sttit oerwelfenbem $ranj unb in ©urftqual fdjier hinfierbenb;

hoch hätte gebührt ihm
Sin ber £afel im ©aal ber 5ßrt)tanen ein ©ifc für bie ©iege

bcrfloffener Seiten. 535
9tun narrt er umher, ftatt neben bem ©ott SMomjfoS ftrahlenb

ju thronen!

SBie biel 3ornIaunen non eu<h bann trug ni<ht $rate§ unb wel-

ches ©ehubel,

®er oft ju gering euch bewirket entlieft nach £>au§, mit bem

troefenften SDiunbe

©cherjhaftefteS 3euQ norhäppelnb ; inbeb er allein noch fonnte

fi<h halten,

©o freilich, bafj &alb fein ©tue! burdffiel, halb wieber ein an*

bereS ftegte. — 540

(«ine lutje faufe).

©leich ©djidfal fürchtenb, toerfchob ber $oet es fo lang’ unb er

fagte fi<h immer,

9ttan müffe juerft [a ein SRuberer fein, betwr man ergreife baS

©teuer,

Unb bebienftet fobann auf öorberem $ed, auSfpahen ber Strö-

mung ber SBinbe,

©elbftftünbig julefct felbft lenfen ba§ ©chiff. ßurj, SlUeS in

Slllem genommen.
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SEÖeiX flug ber ißoet, nidjt finnioS bfoS alfanjenb jur Süljne

bereinfprengt, 545
^aud^jt SBeifaß ißm fautbonuernb , unb flatfdjt bon ben eilf

©itjrubern bet S3änfe

fienäifdjen 3:on§ ^preisjubet ü>m ju,

9luf baß ber $oet b^imfe^rc bcgüicft,

SBenn ba§ SBerf eud) gefaßt,

Sftubmglänjenb mit leucbtenber ©tirne! 550

23oU{timmigcr ßfjorgefang.

Srfter §afbcbor.

Strophe.

ftürft bu ber Witter, Sßofeibon, ber

©idj be§ ©ebröbnS bon @rje§buf

Unb be§ ©etoieberS ber ßtojfe freut,

931äulidb gefdjnäbeUer audfj ftd^ freut,

ßriegerbemannter, rafdjbin*

fegelnber 0rIogfdE}iffe, fi<b

fjreut be§ ©etummel§ ber Süngting§fd(jaar, 555

2BeIdf)e ju SCßagen prangt unb tief

©teßt in ber Seibenfdjaft 53ann:

9iab’ bidb unferem ©bor, o golbnen $>reijad§

©dbratnger, ©<büßer be§ $elpbinengefdblecf)te§,

?lngebetet in ©union 560
Unb ©eräftoS, o $rono§’ ©oßn,

©u, be§ ^Pbormion Uebfter fjreunb,

Unb bot aßen ben ©öttern au<b

3eßt bcm Sßotf bet Itbener.

©rjtcr ©Ijorfübter.

3Inrebe an bit ^uftbauer.

Unfre SBäter laßt un§ greifen, baß fie 5J?äitner, biefe§ 2anbe§ 565

SBürbtg, ftnb geroefen, toürbig unferS geftgetoanbä jugleidb!

©ieger, traun, in ^ci^cr f^elbfd^Iad^t unb jugfeidb im ©eegefedbt

Ueberaß unb immer, ba&en biefe ©tabt mit fRubtn gefrönt,

äßabrlidj, nie b<rt *bf« ßiner, ftanb ber fteinb im Sfngefidbt,
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Sadj bet 34* gefragt beS fteinbeS, nein, tnan fd^tug jut

©teile IoS. 570
©türjten manchmal auf bie ©pultet bin fte aud> im roilben ©traujj,

©(Rüttelten ab ben ©taub fte, fa, oerneinten, bajj gefallen fte,

9lfle ftritten fort toie früher. Sud) ber ffelbberrn feiner bat

@inft Söerföftigung ftd) bebungen, bettelnb bei JHeänetoS.

Sber jefjt, menn ©brenfit} ein Bürger nidjt erhält unb Srot, 575
©pricbt er, hole ben $rieg ber $u<fucf! Suf, mir moHen belbenbaft

Unbefolbet für bie ©tabt unb SanbeSgötter Kämpen fein.

3a, mir forbern überbieS fonft nidjtS als biefeS ©ine nur:

ifebrt bereinft ber ffriebe, ftnb mir enblicb frei üon aller 97otb,

©ei’S oerargt un§ nimmer, menn mir miebet pflegen tpaut unb

§aar! 580

Smeiter §aI6<tjor.

©egtnjiropbe.

©täbtebebütenbe SßaÖaS, ad),

2Balterin ob bem haften 2anb,

SBelc^eS ftd) über alle b*><b

©(broinget empor im $ricgSrubnt

Unb in ber ©änger §od)gIanj,

Sud) in ber ÜDiadjtentfaltung : o 585
$omm bu ju un§, oereint mit ihr,

©ie in ©efed)t mit uns uttb $ampf
©d)reitet, ber ©icgeSgöttin,

©ie ©borliebern geneigt mit holbem ©inn ift

Unb un§ gegen ben fteinb immer üerbünbet. 590
Sutt, fo fcbmebe heran; benn Sotb

©bat’S, menn irgettb unb je, bafj bu

£>eut ben matteren fDiännern hier,

2BaS aud) immer gegeben mag,

Seitbft bie Sfklme beS ©iegeS!

Swciter ©Ijarfübrer.

©egenanrebe an bie 3ufd>au*r.

2afjt benn nun aud) unfern Soffen fpenbenmoblperbienteu©anf! 595
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Sßerttj beS SobeS finb fle. ©enn tüte totclc ©dfjidffalSKoofe nidjt

trugen fie mit uns jufammen, mannen ©turmritt, mandfje

©d&Iadjt!

3$re Saaten auf bcm ftefilanb aber ftaun’ idfj toicbcr an,

911S, wie fte in Keiterfcfjiffe prangen boÜ betjerjten ÜRuttyS,

Huf bem Sötarft mit Säbeln, ifrtoblauci}, ©rinfgefd&irren wofjl*

berfefin. 600
©ann ergriffen fte bie Kuber, ganj wie wir, bie ÜJlenfdjen,

aud&,

©trugen brauf bie fSflut^en, wie^ernb lautes ,,„§op^opp, fdljlagt

baS SEReer"".

©rauf unb bran! SEBaS gibt es
1

? £raun, bu jiefifi fa nidEjt,

o ©ant^oraS?"

93ei Forint!) bann fprangen fte an’S Sanb; bie jüngflen fron-
ten ftdj

SagerfteÜen mit iljren §ufen ober fdjteppten ©treu fjeran. 605

3fa, fte frafjen ©afdfjenfrebfe ftatt be§ $Iee’S aus ißerfien,

2Benn an’S Sanb Itodj einer, ober aus bem ÜReer ftd& ftfd(jen liefe,

©afe julefct, 2ljeoroS fagt’ eS, ein ßorintfjerfrebS gefd^rien:

,,5Saf)tIi<i) , furd&tbar ift’S, 5ßofeibon, bafj id) felbft im OJieere

nid^t,

KidEjt ju Sanb unb nidfjt ju Söaffer, bor ben Kittern fidler

bin!" 610

(Sine $aufe.)
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3tocttcr 2Ut.

€r$it Skent.

#er CItjor. #er UUurftoerkäufer.

SDet ffi&or uerljarrt no<$ auf feinem ©tanborte, alt bet ®utftoerfäufer auä

bet SRat$8uetfammlung nach bet »tt$ne jurücf letjr t.

<S(|orfÜ|reC (jum ffiurfloerläufer:)

O liebfter aßet 9)länner unb jugenbblübenbfter,

2Bie fernere (Sorge, ba bu ferne, fdjufft bu un§!

92un aber, ba bu mit b*fter £>aut jurädgetebrt,

©rjä^r un§, wie bie Sache bu öerfo^ten buft*

SBurftberfttufer.

3®ie fonft, als bafj idj Sieger beS SlatbS gemorben bin? 615

(Srftaunen be3 Chores.)

6|*r.

©tropfe.

^ubelfau^jen börfen jc^t mir de mobl erbeben!

2Jlann beS Söorts, ber bu bift,

ÜJteifter bu im Sieben, traun, nod) mehr als beS SEBortS,

SJiann ber Stbat/ fa9e mit

MeS an mit 'JJeutlicbfeit

!

SBabrlid), 'fein 3®eifel ifi,

$afj i<b ferne SBegeäftrecfen 620
SBatlen mürbe, bieS ju böten.

Sprich baber, o SSefier, b^äboft,

2)ajj mir M* uns beiner freu’n.

SBurftöcrfäufer.

Unb mabrtidj, eS ift.beS §örenS auch bie ©ef<bi<bte mertb! —
3<b fe&tc fd^arf ibm auf beit Werfen nach non hier; 625
@r ließ nun bort ein ©onnermortgerode IoS,
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©ie fabelljafteften Sügen auf ber Zitier £>uupt

©leid!) tJcIfcnfti'uJcn wäljenb; er nannte breift unb fedt

©erfdjwörer fie. Slufmerfenb Ijordjte ber ganje SRatlj,

93on Sügenneffelfamen warb er tioßgefat, 630

llnb fdjaute brein fenffauer unb jog bie ©time frau§.

©odj faum bemerft’ idf), bajj ber Siatl) be§ ©d)uft§ ©eftijmätf

3u fersen naljm unb burdj be§ ©üben ©aunerein,

©idj täufdfjen lief;, ba badjt’ id): „Sluf, iljr ®enien,

gicffadferei unb Prellerei unb ©ölpelei,

©pucfgeifter iljr, unb ®eniu§ freier ©daben bu, 635

©u aud&, o ©affe, bie mid^ Knaben auferjog —

,

Siun, gebt mir SJiutlj, gebt eine ftinfe 3unge mir

Unb fredfje ©timme." Säljrenb idj alfo grübelte,

©df)ofj mit jut Seiten ein geiler ©urfd) non hinten lo§.

Slnbädjtig fniet’ idj nieber
;
bann mit ©teif$e§ ©tofj 640

©urdf)bradj id) fad) baä ©djranfengitter unb begann

21u§ bottem £>al§ ju fd&reien: „&olje jperrn bc§ SRatfjS,

SJiit froher ©otfdjaft fornm’ id), bie idfj aud) §uerfl

©udj matten mödfjte! Siämlidj, feit ber ß’rieg herein

®ebrodf|en, fanb idj nie bie ©arbeiten billiger!" 645

©a ^eiterten ifjre Sötienen wieber ftug§ fidEj auf;

©ie Iränjten für bie greubenbotfdjaft midj. Unb mid)

©eljeimni&boll anfteöenb, rietlj idj Unten, rafdj

©on allen fpanbwerfämeifiern anjueignen fid)

©ie Släpfe, bajj fie bie für einen OboloS

3al)lIo§ getauften ©arbeiten träten ba hinein. 650
©ie Uatfdjten mir ju unb gafften offnen 2Jlunb§ midj an.

©a§ merlenb, jugleidj audj wo^l befannt mit jener ^trt

©on Sieben, weldje bem Slatlje gar fo feljr gefällt,

©pracl» fidj ber ©apljlagonier au§: ©länner, midj

©ebünft, e§ ftnb für foldjen fronen ©lüdfäberidjt 655
©er ®öttin Ijunbert Siinber ju weili’n al§ ©otenban!."

©a nidfte wieber gegen 3mm Ijin ber Siatf).

©odj wie idfj midj bem Odjfenmift erliegen falj,

©a trumpft’ idj mit „jweimalf)unbert" Siinbern fdtjneK iljn ab.

©eineben moljut' i<§, ein ©elübbe ber Artemis 660
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33on taufenb 3ie8enböden ju bringen morgen früh,

2Benn tjunbert ©arbinen fofieten einen 0bolo§.

Unb gegen midj fopfwadelte rnieber bin ber 9tatb-

©ie§ börenb, ftbrnaßf er, ganj bermirrt, ba§ bümmfte 3«ng.

©3 [(bleuten t^n bann bie ^rtjtanen unb bie §äfd)er fort. 665
fiärrn fdjlagenb um bie ©arbeiten ftanben nun fte ba.

©r fte^te fte an ju märten nur noch furje 3«it-‘

„2Iuf bajj ibr," fpradj er, „wa§ ber lafebämoniftbe

©efanbte borbringt, b&«t; angelommen ift

6r megen $rieben§fdjluffe§." SlUe fcbrie’n febodj 670
2lu§ ©inem SJhtnb: „3efct megen gfrieben§fd)luffe§? 3efct,

9iacfjbem fte, Sbcm bu, meg e§ bnben, baß bei un§

S)ie ©arbeflen billig? deinen ^rieben braunen mir,

©3 fehlere ber $rieg ftd) weiter fort!" 9tun fcbrieen fte,

Die tfkijtanen mödjten bie ©ifcung fdjliefjen, fprangen bann

S5on allen ©eiten über bie ©cbranfenpfable meg. 675

3<b lief oorau3 unb taufte ben $orianber auf

Unb allen ©djnittlaudj, ber ftcb auf bem SJtarfte fanb.

®ie gab idj al§ Sarbellenmürje bann umfonft

$)en ÜKittellofen bon ihnen unb warb bafüt bebanft.

©ie lobten 3lQe mi<b über unb über unb riefen man<b 680
„^otjtaufenb", fo baß idj ben ganjen Sftatb im ©acf bi*ber

3Jfitfübre für einen 0bolo3 an $orianber8 SBertb.

<S$or.

©egenftrobbe»

MeS fübrteft au3 bu wie fub jiemt bem ©lüdgetragnen.

tfanb ber ©djuft einen weit glänjenber in ©djufterei'n

fjeimifdjen ©efeüen bodj, 685
SOßie in liftgemebtem 5£rug,

©o in ©lattjüngigfeit!

®o<b beben!', wie auf ba3 S3efte

$)u in 3u!unft moQeft lämbfen;

®ajj mir beine freunbgejlnnten

©djladjtgefäbrten, weißt bu längft I 690
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jBJtttftoetfflUfer (in bie Scene fe$eni>:)

3)a fommt bec $erl öon ^a^^agotiter wabrUcI) ticr,

Sjoljtmellen üor fid) treibenb unb braufenb tm ©turmgewüljl,

$ll§ woüt’ er midj üerfdjlingen
!

£m! SBeld}’ Ungetüm!

/ohurtt Stent.

»er ^apblagonier ftärmt »ut§f$naubenb auf bie S9ü§ne.

#ie Vorigen, #cr Papjjlagonier.

$a^Iogottiet

(mit brobenben Rauften jutn SBurftoerläufer :)

Serberb’ idj bid^ nid^t, wofern mir nur ein 3^itcld^en

Son 2ug nodj einwotjnt, will id) fein bet Söinbe ©piel! 695

SBurftüerfäufer

(mit ^ö^nifd^-freunblic^em ©rinfen:)

$>ein $)roVn erfreut mid), idj lad^e beine§ Spraljlerfdjwulfiä,

(er f^neibet flaprioien:)

2$ tanje (Sancan, pfeif’ ein $ufuf§Iiebdjen ab.

fPapbtogOttiet (immer roiitljenber:)

5ftutt, bei ber Demeter, freff’ idj bid) nid^t alfobalb

3n biefem 2anb auf, — will idj tobt jur ©teile fein.

äBtttjtoetläufer.

®u witlft midj freffen? Sdj faufe Ijinab bidj meinerfeits, 700
Unb foüt’ idj felber berften, wenn idj fettig bin!

tßapljfaßonter.

Sei meinem Sorfi£eljrenredjt oon $tjlo§ Ijer,

3$ bringe bidj um!

SBurjttierlaufer.

©ielj ba, ba§ Sorfijjeljrenredjt!

$om ©fjtenborfifc riicfft bu halb auf lefcte Sanf.
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VapljfaßOttter (mjt gorurout§ :)

Seim §immel broben, ouf ben ^oljblodf fpann' iclj bidj! 705

9BurftOrrfäufcr

(immer gtci^mäfng be^agüd) fortfpottenb :)

heißblütiger ! ©pridl), ma§ fe£’ id() bir jum ©Reifen bor?

2öa§ fdfjmedfte bir am Seftcn? Soße Seutel mol)l?

tpabblagonicr (nie oben:)

SJlit ben Nägeln reif}’ icfj baS ©ingemeibe bir aus bem 2eib.

äBurftberfäufcr (»ie oben:)

nagle bir im $r))taneion'bie ©Reifen toeg.

ftapftlaßonier.

3$ fdjleppe ju meinem „Solf" bid), bafj bu mirSufje ja^Ift ’ 710

ffiurftberfäufcr.

fdfjlepbe ju itjm bidj, fagenb, bu fei’ft ber ärgfte 2ump!

^ajitjlaßomer.

ßiidjt ©ine ©t)lbe, fc^ted^ter Surfte, glaubt er bir,

3d) aber ladfje feiner ganj nadb ^>erjcn§lufl.

fiBurftbcrfäufer (forgios :)

2öie überaus bu be§ SoIfeS bidf) öerfic^ert fyältft!

^ajrtjlaßonier.

®ie Siffen lenn’ idf), mit benen er ju atjcn ift. 715

2Burftberfäufer.

S)ann pä^elft bu iljn, mie Slmmen pflegen, ^erjltd^ fdf)tect)t.

®u lauft itjm bor unb fdbiebft in ben SDiunb ein Sisdjen if)tn,

Snbefj bu felbft breifad&e Portion berfdjludfft.

$a$jtjla0onicr.

Sei 3«m§/ id& fann bermöge meiner ©efdfjicflidjfeit

Sreit mad&en meinen ©ebieter Soll unb mieber fd&mal, 720
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©urftoetfäufer.

Vorauf öerftetjt mein Elfter Juft fidj ebenfalls!

Sßapblagonicr.

©taub’ nic^t, o ©uter, bajj bu mid) im 9iatf) »erf)Öfjttt.

$omtn, lafj uns „Sßotf" befugen!

äöurftüerfäufer.

(£inöerjlanben, ftreunb!

2BaS fottt’ unS tyinbern? ©elje frifdj! 9tidjts f>ält uns ab.

^ap^Iagonter

(poc^t an ba« I^or oon »oll« $aufe im ^inlergrunbe ber tBübnc)

Ijjier^er, o 33oIf, !omm! 725

SffiurflDcrlaufet <po$t ebenfalls:)

Steurer S3ater, tritt, bei 3euS,

^erauS

!

^afibtagonier.

O 33ölfdjen, o liebjicS, !omm IjerauS, bamit

S)u fkljj!, wie man mid) überfdjnöb ju Rubeln magt!

»oll (oon innen:)

2Ber fd^reit fo mädjtig? («.etauettetenbo fflugS öon meiner £!>ür

Ijinmeg

!

dritte &ant.

»oll Ütmlitb »nb abgeriffen gelteibet, Rumpelt au3 bem Jßaufe.

<0ie Dorigcn.

Sßolf

(jum ^apblagonier unb SBurftoerläufer :)

3$r ^abt mir ba ben (Srntelranj tjerabgejauft. —
2Ber tritt, 9ßaj)f)Iagonier, bir ju nalj? 730
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»«bbfiigottict

(auf beit SBurftoerläufer jeigenb:)

»on biefem ^ter

Unb bicfert ^unfern frieg’ idj ©d)läge beinetljafb.

(auf bie (Ritter jeigeitb:)

»Off.

2Barum ?

»ttpfjfflgOttier (eifrig 0

Q meil id) liebe bid), o »off, unb bein

fiiebljaber bin.

»off Quitt SEBurfioertäufer:)

2Ber aber bift bu?

SSBurfiötrfättfer.

©iefem ^ier

©in Nebenbuhler, fängft bid) liebenb unb ttunfdjbefeeft,

©ammt bieten @bef=©d)önen nod), bir roohfjutljun. 735

©od) wirb e§ un§ unmögltd) hier burd^ ben gemailt,

©enn ähnlich bift bu Knaben, bie geliebt fid) fef)'n:

©u nimmft bie ©d)önen unb (Ebefn nidjt ju ©naben auf,

©od) gibft bid) 2ampenfianblern, gibft ©armfaitnem bid)

Unb Niemern unb Seberberfäufern fnn unb rnirfft bid) weg. 740

fßapljfagonier.

3d) erjeige bern ,,»off" Ja ©ute§!

SButfibetfdufer.

SBoburd)? ©a§ fage mir!

»obbfngonitr.

SBeif id) ben $eere8füf)rern non »t)to§ fatn jubor,

$d) fegefte ^trt unb braute bie Safebämonier mit.

SButflberfäufet (parobirenb :)

*%uS einer SBerfftatt, auf unb nieber fdjtenbernb, ftaljl

$d) «wen ©opf mir, ben ein anbrer j?od) beforgt. 745
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ipa^Iagoniev au »«no

SBoljlan! SBeruf’ ber Solfötterfammlungen eitte ftugS,

O S3olf, bamit bu prüfeft, met »on un§ btt mefir

£>olb ift, unb bann entleibe, roen bu lieben mufjt.

aBurfttterlaufer au

3a tooljl, |a toofjl, entleibe! 9iur ni<$t auf ber $nbi!

Jöolf.

3$ halte ©ifcung nitgenbs fonjt. ©§ bleibt babei: 750
©teilt auf ber $ntjj euch, fag’ ich, ganj mie früher ein

!

(2>ev §err Colt unb ber ^apblagonter ab.)

SBurftberlättfer (gegen ben Chor :)

O meh mir Unglüdffeligem, nun ift’§ au§ mit mir!

3u C>aufe nämlidh ift ber ©rei§ ber ftügfte SDienfct),

S)o<h nimmt er bort erft auf bem fteinernen ©ifce $lafc,

©o fperrt ba§ 9Jtaut er, mie ein fjeigenfammler, auf. 755

«hör aurn SBurfloerMufer:)

9iun gilt e3 norjufoannen, traun, all’ beine Stafelage,

Unb Sliefenmuth ju jeigen, auch jielgemiffe Sieben,

SBomit bu biefen iibertriffft, bettn ber 2flann ift etjfchlau

Unb metfj Unmöglichfeit fogar jur üüöglidjfeit ju machen.

S5rum fcbreit’ in ooUer ©turmgemalt bem £atlunfen bu ent-

gegen. 760

®o<h §üte bidj mol)l unb beöor noch fann beilegen bir 3«nrc

jur ©eite,

6mf)or jieb bu bie 2)ety§ine $uerft unb fd^menle baS ©d^iff in

bie ftlanf’ ihm.

»ie Scene oerroanbett ftch in ben gelfenhügel, auf bem bie sp n pj Hegt. Sotf

ft|t inmitten ber ^atblveiSförmigen , in Stein gehauenen 93änfe. SOach hinten |u

iSuäftcht auf baS SOeer.
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$urlt Skew.

ttolk. J)ap()l40omcr. IDurporrkäufcr. (Seibe Schere tragen ein

®ünbet.) jDcr €l)or.

^apllagonicr (feierlich, in ©ebetJieBung :)

3ut ©ebieterin fleb’ idj, ber über ber ©tabt b$r waltenben

©öttin Sltbene,

SBenn i<b anber§ ber 9?tann näcbfi £t)ftKe§ bin, näcEjft — $pitna

fottJte ©nlabafcbo, 765
$>er glorreich um ba§ atbenifcbe S3otf fid) erworben ba§ reicbfie

Sßerbienft bat:

2>ann Iafj mi(b, wiewohl foullenjenb wie fonft, forttafetn im
©aal ber Protonen!

(3m Sol! fi<$ icenbtnb:)

3>o<b bin bein Q?einb i<b unb nicht beiu gireunb, bein fübn*

öortretenber Kämpfer,

$5ann mag ich crepiren unb werb’ ich jcrfägt unb jerfdjnitten ju

Stiemen be§ ^5ferbgurt§.

SSurftbetfaufcr.

S<b, wenn icb, o $otf, nicht liebe bidj, nicht boc^f^ä^e, fo will

in ©efüüfel

3<b jerfcbnUten, jerbacft unb gefod)t ffug§ fein! $a, jweifelft bu

biefer SBerfidjrung, 770
2BiH ferner icb noch, mit bem $äfe gemengt, in bie Knoblauch«

brübe jerrieben,

Unb am ^obengefledjt mit bem §a!en be§ $o<b3 ju bem „SJtarfte

ber Töpfer" gefcbteift fein 1

$apbtagonicr.

2öo wäre ber fDtann in 9(tbeu, mein SSoft, ber mehr als icb

bicb nerebrte?

3<b, ber bom beginn, ba id) Statb bir ertbeilt, 9tei<btbümer ge«

bäuft in ben ©taatSfdjafc,
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©urd) Soltergewalt, bur<b ifkin, burdj Slngft, burd) Sieben unb
Sitten unb Settein! 775

©aS flimmerte boc^ mich bet ©injelne Je, menn bir ju ©e*

fallen id) wirfte?
v

ffiurftüerfäufer.

©aS ift was SRedbteS, o Solf! Sind) id) wifl juft bir baS

9?ämlid)e leiflen.

Slud) id) fann bir auftifdjen ba§ Srot, baS idb wegraffe ben

Stnbern

!

©aß bet bid) inbeß nid^t liebt, no<b bir woblwoßenb gejinnt,

al§ fofern ift,

©aß au<b ißn felbft bein Ofen ermärrnt, — baS miß id) ju»

börberft bir bartbun. 780
© i d) , bet mit ben ßRebern in äRaratljonS ftelb um baS ^eimifd^e

Sanb ftd) gefd)wertbiebt,

Unb als <Sieger fobann baS ©efdjen! uns gabfi großartigen

3ungengebrefd)e3

:

9luf biefem ©eftein ba fißen ju feb’n fo b^i — nid^ts fd^eert *

er barum fid),

©ie berfdjieben bon mir, ber bir bieS genabt, ©ieb b«!
(Collen ein ®i$liffen au8 {einem Cünbet fl&erreic^enb :)

9tun beb’ bi<b ein wenig,

Unb feße bid) bann Weid) bin, baß nicht' bu ben ©alamiS*

Hinteren wunbreibft. 785

©olf

(ber ft<$ $o<$erfreut baS Äiffen untergeföoBen ^at :)

6i, ÜRann, wer bift bu ? ©obl gar ein Sptoß bon #armobioS’

berrltd)em ©tammbaum?
©enn bieS bein ©erf b^*, wabrlid), eS ift ooltSliebenb unb ebel

geartet.

fQpblagonier (ju ßoii:)

©ie bnft um ein deines geringes @efd)enf ibn fofort in baS

ipetj bu gefd)lofjen!

5Criftop$ane#’ SujJfpiele. VI. 6
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t

SBnrftberfünfer (jum ^pap^ragoitter :)

Unb ^aft bu bod^ ihn mit noch gar bier fteinwinaigern ©iffen
gefangen

!

^apbafapnier.

3<$ berfichere lant, wenn ein Sterblicher lebt, ber beffer bie @adje

_ t v .
beS ©olfS führt, 790

S)er mehr btch liebt, btch inniger ehrt, fo bermett* ich ben eige*

nen $?opf gleich!

SBurflberfäufer.

3a, liebjt ihn fehr! $)a liefen (auf„©oii" jeigenb:) bu fd^on acht

lt . _ _ . ,
3ahrefi<h bergen in Tonnen

Unb §orflen ber ©eier unb Sfwrmchen beS 2Bafl§ fiehft, ohne
ju fühlen Erbarmen.

©enn bu pferchft ihn ein unb räucherft ihn; hoch als Slrchepto*

lemoS Trieben
?lnbot, ba triebft bu ihn fort fthmachboQ, unb mit ©teijjfuß*

. .
tritten geleiteft 795

®ie ©efanbien jur ©tobt bu hinaus, wenn fte anlangen mit

frieblichen SJklmen.

spahhtaßoitier.

©anj §eHaS foH fich ja beugen bor „©off"! ®enn es helfet in

ben (Sprüchen ber ©ötter,
S)ap btefer bereinft in Sfrfabien für fünf Oboien wirb öeliaft

fein,

SBenn ©ebulb er befifet. ^ebwegtiche #oft unb ©ebienung ber*

w t „ f<W inbefe ihm,
VluSfinbenb, woher, ob recht ob fehlest, er bejieh’n $reioboIen*

©olb mag. 800

28urfti>er!ättfer.

®u ©tahler! ©ei 3euS, nicht forgft bu, baß ihm in Hrfobien

werbe bie §errfd&aft,

9lein, baß bu bielmehr bon ben ©täbten gewinnft Staubgelber

unb ihnen ©efdjenfe
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SfuSpreffeft, tnbeffen baS Sol! ni<$t fle^t bot JhiegSftaubtoirbeln,

wie fdfjönblidj

2)ein 2:f)un ift, nein, aus ÜJtanget unb Sotlj unb beS ©olbeS

Sebürfnifj ju bir gafft.

2öenn aber baS Sol!, ju ber Ifinblidfjen ftlut einft teljrenb, in

ßJtujje baljinlebt, 805
Unb bon neuem fidfj ftärft an bem ©raubengeridjt unb Sernunft

an bem ©aft ber OUben
©infd)Iürft , bann toirb es erlennen, wie fef)t bu im ©olbbienft

einft es geprellt f)aft:

©amt faßt es, ein wütiger Sauer, bidj an unb nimmt bon ber

©traße ben ©timmftein!

2Bo!|t fiefjft bu baS ein unb betriigft es beßbalb unb berljüöft

bidj in liftige träume.

$af>bIagonier.

3ft fdOredflidf) es ni<J)t, bafj ©oldjeS bu fagft unb midj bor „Soll"

unb 9ltt)enern 810
Sranbmarteft, mich, ber idfj fa je^nmat mefjt ^odfjftnnige Söerle

berrid&tet

§ür ben Dtufcen ber ©tabt, als XfjemiftofleS felbft, fo toaljr bie

Demeter mir ^elfe ?

SBurftberläufer.

O argeiifd(je ©tabt, ^ört, roaS er ba fagt! ©ern ©fjemiflofleS

fteßft bu bi(§ gleidf) benn?

3bm, welcher ?Xt^en öoHfüHte, ba nur bis §um SRanbe bie ©tabt

er gefüllt fanb,

Unb als ©stragefctjen! iljr jum grübftüdtSmaljl gleid&fam ben

SiräoS binjubu!, 815
Unb bie Sfifd^’ i!jt ließ, bie fonft fie befaß, unb jugleid^ auf»

tifcfjte nodfj neue.

©u aber, bu fudfjft aus Sürgern SlttjenS ßleinftäbter ju rnad&en,

inbem bu

6*
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@ie »ermauerft, o 2Bid)t, unb orafelft, ein $erl, bet fidj bem
£bemiftofIe§ gleidjfteflt ?

6 c würbe »erbannt, bu wifi^eft badetet mit Sldjillsbrot ab bit

bie §änbe!

^abblagoniet.

3ft nid&t, bafj anböten idj fott foldj 3«ug, bloä weil

i<b bi<b liebe? 820

»Olt (üerbrtefcli<$ :)

§ör’ auf, tiör’ auf, bu ©$uft, böt’ auf, unb lajj bein Reifen

unb Seifern!

ftut gu lange bi§ jefct, nur $u lang’, ad), ^aft bu midj hinter

bem SRiideu bcbortljeilt!

8Burftbet!äufct

(fl<$ „SSolM" Wfcftimtmtng gegen ben ^ap^Iagonier fofort ju nute ma($enb:)

S&eld)’ fdjeufjlicber $crl, §erjbölfdjen ! unb meid/’ ruc^Iofer ©e=

feile, berfcblingt er,

2Bann bufelnb bu gäljneft, ben ©afttriebfproß

»on ben 9fmt3bujjgelbern, am ©tängel ihn fcfiarf 825
^XbpflüdEenb : er löffelt ben ©taatSfdjaf) au§,

3ugreifenb mit Kelter unb Sinter jugleid)!

tßdpljlagonicr (bro$enb:)

groblode bu nid)t; idj bemeife bir flar,

$)afj biebifdj bu brei fDliHionen entmanbt!

gBurfttoerfäufer.

3Ba§ Jrfatfdjeft bu ba mit bem Subct im ©cbaum, 830
®u »errudjtcfter SBidjt, bet je ftcf) »erging

9tm atbenifdjen »olf? Unb i<b jeige bid) an,

Sei Demeter, fo wahr mein Seben mir Heb,

2)afj bidj Sühjtilene beftad) unb bir gab

Siermal jebn SDiinen unb brüber! 835
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(Sljor.

©egmßrojpljt.

(an ben 23 ur flu erlaufet flc§ roenbenb :)

O bet bu aßet SOßelt erfdjienft ju größtem £>eil uttb ©egen,

3)u *Dieijter ädjter 9tebefunft! gäßrft bu nämlidj fort fo,

Sßirft bu ber ©rieten größter fein, wirft allein baS Iftuber

©e§ Staates führen, ßerrfdjen ob ber SunbeSmadjt, ben ^reijadf

^odljfialtenb, melier reid) bidß madljt burd& ©dßwingen, ©dfjütteln,

2Biiljlen! 840
fiaß mir ben ÜJiann nidjt los, er Ijat ftd) bloß genug gegeben:

Seiest legfi bu ißn ju ftüßen bir; bu ^aft Ja foldje Senben!

$ap!jlagonier.

ÜKocf) ftel>t, iljr ©uten, nidfft fo fd^Iimm bie ©adje, beim $o*

feibon!

$)enn auSgefüljrt warb eine $ßat burdf) midi), fo ljerrlidj, baß fie

2ßoßl meinen fjeinben aKgefammt baS OJtauI ju ftopfen Ijin*

reicht, 845
So lang’ ein ©pan nod) übrig ift non jenen 5ßpIo§*@d(jilben —

aBurßüetfättfet (raf$ einfaHenb :)

$)u fpridfjft üon biefen ©gilben: Ijalt! $)u Ijaft bid) bloß*

gegeben

!

$)u liebft ba§ S3oIf? SCßaS ßaft bu ba mit 93orbebacfjt bie

©dßilbe

©ammt 9ting unb §enfel aufgeßangt im ^eiligtßum ber ©öttin?

(3u OoK:)

$>aS ift, o 53oIl, ein bloßer $niff, auf baß, wofern einmal

bu 850
2)en SBuben Ijier abftrafen wiKfl, bir baS oereitelt werbe.

$u fieljft ja, wie ein bitter ßnäul oon jungen getfoerfäufern

Um ißn ftd) ballt, unb noclj babei etn ©djwall oon £>oniglrämern

Unb Ääfefrämem: biefeS Sßadt ift all in ©inS terwad^fen.

äöenn alfo bu einmal ergrimmft unb willft mit ©<§erbd(jen

fpielen, 855
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®ann läuft bc5 Kad)t§ bie 93anbe bin «nb reifjt b^ bie

©cbilbe

Unb lagert oor bie Pforten ftcb, bie nach beit ©peidjern führen.

So».

3$ Kermfter, ad)! ©o haben fte nod) Kiemen bran?

(ßum ?ap$taflontfr :) O ©d)uft, bu,

2Bie baft bu mi(b fo lange fdfjon geprellt, bu 93olf§befd)ummler!

ißaphfapniet (ju Bote:)

D 2BunberIi<ber, glaube ni<bt bem erften befien Plapprer ! 860
$)u ftnbeft feinen beffern ffreunb, als rnid). 53ebenf, id) bobe

KHeinigen KrmS bie ßlubbS nertilgt! 9Kir bleibt in biefer

©tabt fein

Komplott öerborgen, nein, 3ur ©teile fang’ i<b an ju frühen!

SBurjtberfänfer.

$>u ma<bfi e5 nad) ber 3lrt ber Kalfifcbfänger, fag’ ich, ©uter!

Söenn unbemegt ber SBeiber ftebt, fo machen feinen fj-ang fte ;
865

$>od) rnenn ben ©d^Iamm fie red^t oon ©runb auftoiiblen bur<b*

einanber,

®ann fängt baS Kefc: fo füngft bu aud), toenn bu bie ©tabt

jerroetterfi.

Kur ©in§ in ßürje fag’ mir noch: ba Seber bu in Ktaffen

5ßerfd)ad)erft, baf* &err Solf bu fd^on ju feinen ©(buben ©ine

93ranbfoble gefd^enft, obmobl bu fagft, bu liebft ihn? 870

©olf

(bajrolföen antroortenb unb lopffd&üttelnb :)

93eim HpoH, nein!

fitatftoerfäufet du «©re o

©rfennft bu nun ben ganjen ©$uft? 3$ aber habe biefeS

(au» feinem Biinbel ein (paar £c$ube nefcmenb)

ipaar ©d)ube b*« für bi<b getauft unb fd^enf* e§ bir mit

tfreuben

!

(tte&erret$t (i t^m.)
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Colt (gerührt :)

93on Men, bie befannt mir finb, bift bu ber befte 93oIf3freunb,

©er reblidb mit bet Ste^ublif e§ meint unb meinen ßeben!

$apijlagonier du ssoii:)

Sft’S fc^tcdlid^ nidbt, bafj fotcbe 5D7ae^t ein ©dfjubefjaar ent*

faltet, 875

$>e§ ©uten aber, baS i<b bit ermieS, bic^ madf>t üergeffen?

3<b fmk ber Unjucbt ipalt getban, ben ©ryttoS au§geftri<^en

!

äSurjtöerfäufer.

©cfjämft bu bid^ nicht öietmebr bergleid&en §>internf<bau ju batten

Unb fdjnöber Unjud^t §att ju t^un? Unb Ijaft bu nicht ben

ebetn

©d&ritt blo§ getban au§ fRcib, bafj nid^t bie 53uben Jftebner

mürben? 880

S)odb ibn, ben guten 9llten ba, ben ohne £>embe fiebft bu,

Iperrn Soll, ibn baft bu nimmer mertb gebalten eines SBammfeS,

€rofc SCßinterSjeit ! (3u Boti:) 3db aber miß, fteb b«, ein SBammS
bit fdbenfen.

(Sr reicht i$m au9 bem Bünbel eint 3a<fe.)

«Off (begeijlert :)

©in foldb’ ©efd^enl bat nimmer auch SbemiftofteS erfonnen!

©in ftuger ©infall freilidb mar baS 2Berl PiräoS, gleidbmobt 885

$)ünft beffen gunb nidbt größer mich, als biejj ©efcbenf be§

SOBammfeS.

^abbtagonier (j«M ffiurftoerfäufer :)

3<b Stermfter, adb! ©u bubelft mi<b mit folgen 9tffenftudt<ben

!

aBurjtüerläufer.

9D7it nidbten, ftreunb; mie’8 toiberfä^rt bem 3*$«/ fb^rt er

3totbburft,

lebten* t<b beiner ©dbticbe mich, gleicbfam anftatt Pantoffeln.
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Sßapljlaßonier.

3>u foltft in ©djmeidielei’n midi) nidjt auSjtedjen! ©iel),

IpaHunfe, 890

3dü leg’ il)m an f)ier bicfe§ ©tud:

(Cr nimmt au8 feinem SSünbet einen Slantel unb fjängt benfelben fjerrn »olf um

;

im golgenben fagt er jum ffiurftoertäufer :)

üftun winfle, ©d()uft, unb !)eule

!

»oll

(ben 3Rantel mit 9tbf$eu von ftcb f$lenbemb:)

«Pfui, pfui, 51t ben Kaben fort mit bir ! «ftadj Suiten fttnffl

bu fd&eußlict)

!

gBnrftberlanfer (r«f$ einfaiienb:)

5)en warf er bir mit 93orbebadf)t um, baß et bit^ erft'ufe;

2lu<J) früher fteUt’ er nad) bir fd^on. ©u weißt ja, jener

©tängel

$>e§ ©ilp$ion§ war billig jiingft geworben? 895

»oir.

UBot)!, icl) weiß e§!

SBurftoerfanfcr.

«D?it 93orbebad)t betriebt ber ©df)uft, baß ©ilpljion billig würbe,

SDarnit it)r beffen fpeif’tet öiel, unb bann im ©taat§gend^t§faal

3Jtit SöinbgefauS eud) wedOfelfeitS umbräd^tet ityt, 0 mietet!

»0«.

3a, bei Sßofeibon, mir erjagt aud() f)at’8 ein Slbberite!

SBurflOerlöufer.

§at eud) ber ©ampf nid^t bajumat gefärbt ein wenig fu<§§«

rot$? 900

»Olt (junidenb:)

S3ei fürwahr, ein feiner ©treidf) war baS bon §errn

föottimeier 1
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Sßdpljlagonier (jum ©urpoerläufer :)

9JUt »einerlei (Scbnurrjjfeiferei’n, (Erjgauner, bu mid) ^e^eft!

SffiurflberfÖUfer (übermütig :)

£iefj bocb bie ©öttin felber midj mit ißrablerei’n bidj bämpfen!

> ^abbtagonUr.

2Kicb bampfen bu! (3u BoU:) 93ernimm, o 93oIf, id) »iß e§ leidet

berairfen,

©afj tro^ 3fautlcnjcrei bu bod^ fottfi fdprfen deinen ©olb*

napf! 905

SBurjtberläufer du ®oito

aber fdjenf ein 93üdj§cben bir, barin ein fdjöne§ «Salböl,

2Iuf bafj bu fannft bamit am Sd)ienbein bir bie Sdjroäre

ftreidjen

!

(6r giebt i$m «in 5E8pf<$en.)

^abbibßonier (ju Boit:)

©ie grauen Ipaare lef* idj flugä b'r au§ unb mad)e iun0

föutftbetfäuier (»u »oll, färneüblettfö 0

Siel), nimm ba3 §afenfd)tt>änad)en ba, bie 3lugen bir ju mifd)en

!

fpapbtagonier (ebmfo;>

2Benn bu bid) fd)neuje[t, t>ufc’ bir, 93oll, an meinem ßopf

bie Stofe. 910

SBurfiberlittfet (p# raf<§ ba*nb:)

Sin meinem, 93olf!

^abbtagonier (ebenfalls Serjufptingenb :)

Sin meinem, SSotf

!

(SBteber ergrlmmenb jum ©utpoerfäufet :)

©reirubererbauptmann foüft bu fein,

ttnb ruiniren bid) babei!

3fd) gebe bir ein altes Sörad:
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Unfoften baft bu ©ag unb 9ta<|t, 915

Unb ftictft an beiner Täfelung!

Unb bunbjufejjen »ei& idj eS,

©a{j einen morgen ÜKaft bu friegft.

®ljor.

©er pa^agont! Sajst, ta^t mir i$n

Stiebt iiberfoc^en ! Unter i$ut 920

SBegjieb fofort ben geuerbranb,

Unb ftbäume feine ©robungen
©at)ier mit biefem Söffet ab!

(9Rit tintr ©efte, at« wollt er btm SBurftoerläufer eintit fiäffet reitfctn.)

Vaptyfagonier.

©u fotlft mir fdjöne 33nfje tbun,

53on ©teuertajen fdjwer gebrüdt!

©enn baS betreiben toitt i<b fdjon,

©afj auf ber Steifen Sifte bu

3Dtir eingetragen »erben foflft.

SBurftüerläufer.

2$ tjo&e j»ar mit ©roben ni<btS

3u fdjaffen, bodb bie§ »ünf<b’ i<b bir

:

<S§ ftebe brätetnb auf bem ©ifdj

SDtit ©intenfifcben bir ein 92apf

;

©u bift in (SUe, baff bu bein

©timmwort betreffs ber SJiÜefter

Slbgiebft. ©enn »abrticb ein Talent

©ewinnft bu, »enn bu’S burc^gefe^t

!

©u follfi mit ©intenfifd) bicb ia<b

SßoIIftopfen, bafj bu nid^t ju fpät

3ur SßotfSöerfammtung fomtnfl. Allein,

©u ftopfft unb ftopffi, was bitft’8? ©a fommt
(Sin 93ote fcbon, unb bu, ergibt

Stuf bein ©atent, foUft

2Jtit boflem #al8 erftiden! 940

925

930

935
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©Ijor.

Xreffltdj, Ja, ba§ gebe 3*u8, 2>emeter unb Sfyoflon!

ffiolt (ju ben Kittern :)

3luiij überhaupt bebürtlt midj fonnenflar, er tjt

©in guter ©ürger, tote feiner nod£) [eit tanger Seit

inmitten biefeS OboIoSbolfS getoefen ifi. 945

(Sunt spap^lagonier :)

®u aber, ^abbtagonier, bu be^aupteft jtoar

3u lieben mitf), bodj btop gejtoiebelt l)aft bu mic§.

(®Ht oeränfeerter Stimme:)

©ib mir [ofort ben Uting jurücf; bu bift bon mir

9113 mein Vermalter entlaßen!

^abblagonier (einen Ring a&jie^enb :)

9iimm! ©odj fag’ idj bir

9?ur ©in§: toofem bu meines 9tmt8 entfleibeft mid),

©o finbet fidj halb ein anberer größerer ©d)uft, al§ id)! 950

»olt

(bet ben Ring ln Stugenfc&ein genommen:)

2>er 9ling? llnmöglid) ifi e§, 3?reunb, ber meinige!

©in anbreS SEBappen fteljt barauf, id) müßte [onft

93linb fein!

©urßuerfanfer.

Soblan, fag’ mir ba8 SDßappcn ! 2öa8 fieflt’ e8

bor?

tBolf (giBt l$m ben Ring:)

©in auSgebadeneS Feigenblatt mit ©<f)[enmarf!

CButßberfäufet (ben «opf f$üttelnb:)

$>a8 finb’ id^ nid^t. 955

»off.

ftein Feigenlaub? 2öa8 ift barauf?
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SBtttftoMrfttttftr.

6tn fdfjnappenber Sifdfjweüj, ber bom fteti bai Soll befdjwa|t.

ml.

O idfj firmer!

IBurftbertoufer.

SOßai gibt ci?

»olt.

3?ort mit biefcm 9ting!

9?id(jt meiner ift ei, fonbern ber bei tMeonpmoi.

Empfange ben f)ier ! (fetnen Siegelring abjie^cnb unb bem SBurfloerfäufer

präfentir«nb o 2ttein SBerwatter feift bu nun!

»OpljlaßOniet (bringli<$ :)

5JZo<^ nidtjt, noclj nidfjt, o ©ebieter, id) befd&toöre bid(j, 960
@rft $öre meine ©etjerfprüdfje freunblidO an.

JBurftbertäitfer.

2tud^ meine.

^3a)}^TagOttiev (ju Soll, auf ben ©tirftoerliufer jetgenb:)

©Iaubft bu biefem ba, fo mufjt bu biti)

Stuimetfen taffen.

SBurftOertäufer (auf ben Sßapljlagonier beutenb:)

Unb glaubft bu bem, fo mufjt bu bir

$)en ©piefj entbtöjjen taffen bis jum SÄprtenftanj.

»apbtaflonier.

$>ie meinigen aber fagen, bafj bu tyerrfdjen foflft 965
Ob allen Sanben, mit tRofen beine ©tim umfränjt.

Söurftbertäufer.

§inwieberum bie meinigen fagen, bafj, angetan
fßit reidtjgeftidftem ^urpurmantet unb franjgefdfjmüdtt

Stuf golbgetriebenem SEBagen bu bor bir einper —
SMe ©mifptye fagen unb if>ren ÜJtonn berfotgen wirft.
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Colt (jurn SBurftverläufer :)

©o geh unb bring bic bänigen her, baß biefer Söurfd^ 970
$>ie ©a<be hört!

SButrflDetrläufev.

©eljr gerne.

93ol( (jum 5pap§lagonter :)

N $)u bie bein’gen audj!

gfojrfjlagoniet.

©ofort!

SBurftüerfäufer.

©ofort, beim bö<bflen 3«u§! ©a§ ge^t ja teid&t.

(Seibe föleunigjl ab nac$ oerföiebtnen Stilen.)

(Sine lutje ?ßaufe.)

Eoflftimmiger Sljorgefanß.

©üfj mirb feinen ba§ Si«f)t be$ £ag§

willen b<« Serfammelten, fuß

Stilen auch noch ^ommenben, menn 975

$Ieon fährt in ben 9lbgrunb!

greilidfj ha&’ i<h gehört bereits

9Ute öerbrießlid&e $äuje, bie

Stuf bem offnen 9ßroceß*93ajar

SEßiberfprachen unb fagten: 980

„©dfjroang nidt)t biefer im ©taate fi<$

ÖftachtboII auf, fo beftanben toohl

3toei SBertjeuge öon 9?ufcen bann

9?iiht: ©tampfftößel unb föiibrfd&eit." —
$)och auch W ich öernunberung 985

ftür fein ©dbmeinemufittatent

!

9Iucf) bie ©chulfameraben fd(jon

©dfilbern feine Begabung:

Smtnet ftimmt er bie borifttje 990

Tonart nur ju ber 2eier, nie
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SBottt* einlernen bie anbetn er;

S8i§ iljn jörnenb ber Sfleifter

Siefs auSweifen, ba biefeS ßinb

Xonfunft nimmer erlernt, wenn fte 995

9lidjt ben — b’orifdjen tflang Ijatl

(«ine Ipaufe.)

Srittet «II.

SDer Papblagonier unb ber Wurftoerkäufer tommen, rei<$ beloben mit

Drolelfprud&rotten, jurfltf. SDte Vorigen.

spapfjlagonier

(feinen ffiad ablabenb, ju Sott:)

®a fe^t einmal, unb alle jtnb’S nod) feineSwegg.

SBtttfltJetfäufer (ebenfo :)

^aft madj’ id) in’§ §emb, unb alle finb’8 nod) feine§weg§!

SDolf (erftaunt:)

2Sa§ bringt i|r?

Sabljlagoitier.

Orafel

!

Soll.

Sauter Orafel?

Sapljlagonier.

Söunbert bicff’8?

S3ei 3euS, nod) eine ganje tfifle bab’ i<b nofl. 1000

HBurftoerläufer.

3<b notb ben 23oben unb ber ©eitengebäube jwei.
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Bolf (fldj >unt $ßap§[agonier menbenb:)

2afs fe^’n, bon »ent »o$l flammen beine ©prüdje Ijer?

ißaWagomer.

$>ie metnigen ftnb bon SßafiS.

Bolf (jum SBurftoerlSufer :)

©on »em bie beinigen?

JBnrjitJetfonftr.

©on ©laniS, »eichet be§ ©afis älterer ©ruber ift.

Bolf (»um !|}ap$lagonter :)

SBobon benn Ijanbeln fie? 1005

Bapljlagomet.

©oit 91tljen, bon ©plo§, £err,

©on mir, bon bir, boit 3lIIem in Mem inSgefammt.

Bolf (jum 2Burftoerläufer :)

Sßobott bie beinigen?

flSittftberfaufet.

©on 2Itben, bon 2infenmu§,

©on ©parta, bon frifdjen Sluftern, bon bem fdjledjten ©tajj

$5er ©tcljtberfäufer auf bem ©tarft, bon mir, bon bir,

©enug, fie ^nbeln bon Ment in eitlem inSgefammt. 1010

Bolf.

SBoljlan, beeilt eudj, lefet mir bie ©inge bor,

Unb jenen ©prudj au<$, ber mir felbft berljeifjt (mie fd^ön !)

$>afj idj bereinft ein ^Xbler in SBolfen »erben fott.

Bap&Iagonier.

©o ljöre nun unb »enbe beinen ©inn mir ju!

(®r nimmt eine ber Sollen jur $anb, entfaltet fie unb Heft.)

„©lerf’, 6red)t^ibe, bie ©pur be§ Orafelä bir, welkes

Apollon 1015
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$ir au§ fjeiligem fftaum bom erhabenen ©reifuß juruft.

SBabren bich b«fj er ben heiligen $unb, fcharffchneibigen 3<*bne8,

Speicher, für bich auffperrenb ben Stachen unb fürchterlich beDenb,

Solb bir öcrfd^afft ;
unb wenn bu e§ nicht ttjuft, gebt er ju

^ ©runbe.

©enn biel Gräben utnber anftächjen mit bitterem §aß ihn." 1020

»olf.

Sei ©emeter, traun, ich öerftebe nid^t, tta§ ba§ befagt

!

2öa3 gibt’S mit (EredbtbeuS, Gräben unb §unb unb aüebem?

$apblagonier.

3<b bin ber £>unb; ich mache ©ebett
j
[a nur für bich.

©ir aber befahl su böten Apollon mich, ben §unb.

SBurßberfäufer.

Sticht fagt ber Seberfpruch baS, fonbern biefer §unb 1025

grifft, mie an beiner Sdjmelle, fo auch am ©ötterfprmh.

3<h b°Öe nämlich baS SBabre, maS ben §unb betrifft!

x fßolf.

@o fpridj. ©och nebm’ ich juöörberft einen Stein jur §anb,

2luf baß in’S ©emäcijt nicht biefer „§unbefpru<h" mich beißt!

SBurftberläufer (eine Kode tntfalteno, lieft :)

„SDterP, (Sredbtbibe, ben Ipunb bu, ben männemrfchachetnben,

mobl bir, 1030
Kerberos, ber fchmanjmebelttb bir aufpaßt, böltft bu bie SBtabljeit,

Unb menn ab bu mit ©ahnen bich menbeft, ben Siffen bir

wegfrißt,

3a, ber Staats in bie $ü<he ftdb einfchleicht ganj im ©ebeimen,

3uft mie e§ bönbifdber Srauch ift, Heller unb Unfein beledenb."

Sol!.

Söeit beffer, o ©laniS, beim S°feibon, lautet ba§! 1035

VaphfagOUier (eine anbere SRotte auffaltenb :)

§ör’, guter Sitter, meiter; bann entfchließ bich' erfi!
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WO
„Sebt ein SBeib* baS mirb in Mtben, in bem ^eiligen, einen

2ömen gebären; mit ©djmärmen non 9ttüdlen befielt für baS

S3o(! er

ß’ampf, a!3 ob er umfreifte bie eigenen Steife; bemach’ ihn

$>u, aufbauenb oon £o(j SöaÜmauern unb eifetne Stürme." 1040

2öaS bieS befagt, nerftebft bu?

»olf.

Seim Sfyofl, id^ nid&t!

g)at»bla0onier.

$lat fagt bie ©ottbeit, baß bu midj bir erhalten foQft.

$dh nämlidh fülle biefeS Söroen SfMaß bir au8.

»olf.

9Jtein Sijelöme marft bu? Xraun, ba8 mußt' idj nicht!

SSurüberfäufer.

®in8 mirb et bir nidljt freimiUig au3 bem ©ötterfprudh 104 5
©rflären — ma3 ju bebeuten bat ber ©ifenmaH

Unb ba3 §olj, in bem bidh SojiaS ihn bemalen hieß-

»olf.

2Bie bat ber ©ott benn ba§ gemeint?

SBurfiberfäufer.

®r trug bir auf,

®en b>« ju feffeln im &olje, baS fünf Södber bat.

' »Olf (fpBtiifdJ :)

$>a8 fann ftdb halb erfüllen, mie midb bünfen mifl! 1050

»atiblagonier.

©laub’ ibm nicht; benn e3 ift mißgünftiger Gräben ©efreifdb nur!

Siebe ben Seifen oielmebr, tioU ®anf, baß biefer bir unlängft

Srad^te gelnebett ein lalebämonifdbeS föabengelidbter.

ßuflfpitl«. TI. 7
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SBurftbcrläufer.

9?un, be|j tjat ftdj erbreiftet bcr 5ßapljlagonet im JRaufdj nur!

Hebet beratener i?efrop§fprofj, ba§ Ijältft bu für ©rojjtbat? 1055

Saften fiirwatjr trägt aud> ein 2Beib, wenn ber ÜJZann fie itjr

aufljalft

;

9lber fte fann ttid^t färnpfen
;
bon Kämpfen betäme fie Trümpfe.

$aptj(agonier.

s
itber bcbenfe ba§ ^tjloS bor SpgtoS: fo brücft fid) ber ©prud)

auS!

„Siegt bor 5ßr)to3 ein ^i)toS" —

JÖOlf (ungebulbig :)

2Ba§ tjeifct benn biefeS: „bor $t>toS"?

SBurftberfäufer (launig:)

£)ie — <S pül wannen, behauptet er, werb’ er beferen im Sab*

l)au§. 1060

SÖfllf (treu^erjig bavauf einge&enb:)

©o fott id) tjeut wot»I ungcwafdjen bleiben? ©brid)!

aSurftberfättfer (ai$feljuclenb :)

3a wot)t, ber ©djuft ftatjt un§ ja bie Söannen jum ©biifen fort!

(Sine neue 5RoHe ergreifenb:)

©odj ftef), ba tjab’ idj nod) einen frönen ©ötterfprudj,

@r bnnbett bon unfern ©djiffen: ac^te wo^I barauf!

SBotf.

3dj adjte barauf; jubörberft aber lies mir bor: 1065
2Bie wirb ber ©olb an meine Sftatrofen auSbejatjtt?

2Bnrftbcr!äitfer (icfcnb:)

< „9iimm, ?Iegibc, ben £mnb§fudj» wat)r, ba§ er nid)t bidj berüde,

2)er b«iwtüdifd)cn ©inn§, fujjfdjneD, raubtiftig, gewifct ift."

fcajl bu berftanben ben ©inn?
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Soff (falten:)

$>en $f)tfoftrato§ meint er, ben §unb§fudj§.

Söurftüerfäufer (enttäufat ben flopf faüttelnb :)

92id)t ben bejeidjnct er, fonbent ftet§, wenn biefer f)ier 1070
(Stuf ben Sßap^lagonier jeigenb.)

Sdjneflfegelnbe gelbeintreibenbe ©djiffe Mafien will,

@o unterfagt bir 2cpo§ if)tn ju geben fte!

scoir.

Wie fann ein §unb§fud)§ eine friere fein?

SSBurftüerfänfer.

Wie fo?
Weil eine friere, wie ber §unb, ftd) fdjnefl bewegt.

iöolf.

Wa§ aber warb jutn £>unbe noch ein $udj§ gefegt? 1075

Söurfldcrläufer.

®ie ©eematrofen nennt er giidjfe, weit fte gern

Weintrauben nafdjen, wenn fie wo geantert ftnb.

»olf.

So, fo!

Woljer iebodj für biefe 5ü$fe Jommt ber ©olb?

SBurjUjcrfäufer.

5lud) biefen fdjaff’ idj balbigft auf „brei £age" §er. —
Slbet nun Ijöre noch biefeä Orafel, worin bir ber Seto 1080
©oI)n anrätlj ju üermeiben Jfyllene, bajj nidjt e§ bidj grelle.

jßoir.

Weites Sfrjtfene?

SBurftüerfaufer (auf ben ?ap$tagonier jeigenb:)

S)ie £>anb Ijier biefe§ benannt’ er ®t)llene,

Streffenben Wort§, weil ftet§ er ja fagt: ©ieb öiel mir in jene."

7*
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tytapljlapnicr.

(mtt Siftr, toi« um bat awi^günftige bieder f<$aH$aft«n ®<utung oon ftc§

objubalt« n :)

^alfdj auSlegt er e§! ©enn mit „#t)I(ene" ja fpielte bet ^IjoiboS

Huf 5E)io^cit^cS’ öcrfriippclte £anb an, treffenben HuSbrucfS. 1085
©oc() Ijier l)ab’ idlj nod) einen geflügelten ©prudj, bict) be=

treffenb,

„2Bie bu ein Har fein wirft unb beljerrfdjen als tfönig ben

©rbfreis !

"

©oritüetläufer.

3fdf) audfj fage, baß 2anb bu unb 2Jteer bu, baS rotlje, be»

Ijerrfd&en,

©aß in ©fbatana rieten bu wirft, ©aljfüd^eld^en fd&ledfenb.

gtapfjlagomer.

Hber ein ©raumbilb faf) idj unb niebet mir fd)ien mit bet

«Sdjale 1090
«Selber bie ©öttin ju gießen bem 93oIf Dfteitijtljum unb @e*

funb^eit,

Sutßberfäufer.

SBaljrlidfj, id^ aud), bei 3cu§, unb e§ fd^ien mit felber bie ©öttin

lieberjufd&reiten bie 33urg unb am £aupt iljr ju ftßen bie ©ule.

©ann auSfprengte fte übet baS £>aupt aus einet Sßljiole

©it Hmbrofia, ©iefem jebod^ fnoblaud^ige ©unfe. 1095

«oll.

Sudföe, iud^fel

9tie gab e§ einen »eiferen ÜJtann als ©lanis war.

(ßum Surpoerfäufer :)

Unb Wie id) Ijier ftel)’, überlaff’ idt) feßt mid^ bir,

,,©en ©reis ju leiten unb ju erjieljen jum jweitenmal."

^apblagonicr.

3<§ ftefie, nod| nid^t ! 9tein, warte, baß i(§ ©erfte bir 1100
Unb beinen täglichen Unterhalt befdjaffen fann.
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Soll (wrbtteflk»:)

©on ©erfte fd&weigt mir fünftigt)in ! ©enn ölet utib oft

©enug betrogen warb idEj oon bit unb SupfjaneS.

$afi|lfi0Oiiier.

üflun bemt, fo fdtjaff’ idO baS ßorn bir fd^on gemahlen fjer.

SBnrftberlänfer.

woljlbutd&badfene ©rßbdfjen btr unb ©ratenfojt; 1105

©u Ijaft ju t§un nid^tS weiter, als ju effen nur.

2Bof>tan, beeilt cud^
;

tfjut, waS tyr ju tljun gewillt!

©enn wer bon ©eiben beS ©uten jejjt mir rnetjr erweifi,

©em übertrag’ id(j bie 3ügel auf ber ?ßn% fofort.

Satlbtagouier (fortlaufenb :)

©a renn’ id^ juerfi ijeirn. 1110

Sffiurftberfättfer

(nadj bet entgegengefe|ten Stiftung ebenfalls fortlaufenb :)

©ein, idO laufe bir boran.

gBedjfelßefattg.

(Srjlet §aIl>cl)or.

O ©olf, bit ju eigen iff

©dfjönbrangenbe £errfdjermad)t,
'

SBeil fämmtlid&e ©tenfdjenwelt

©tdfj fürstet al§ 3wingberrn.

©oefj bift bu berfütjrt fo leidet 1115

Unb freuft bict), wofern man bidj

Umfiijmeidtjelt unb audlj betrügt,

©affft immer ben ©precljer juft

©tier an unb, jugegen, fd^weift

©odf) fern bir ber ©eift ab. 1120

soir.

©eift birgt fidfj in eurem ©d)obf

©elbft nimmer, ba i^r midf) wäijnt
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25on ©innen: idb flcCtc mi<b

Slbficbtlicb fa bümifcb.

$)enn ftreube nun ma<ijt e§ mir

3u lutfdfjen fo Jag für Jag,
Unb ©tuen al§ ÜJieicr toiH

3luffüttern icb, ber ein 2)ieb;

J)en, bot er ficb öoIIgefacJt,

Slufbäng’ icb unb flopf’ tbn.

3n>eiter §atbcbor.

J)ann tbäteft bu mobt baran

SBenn foldbe ©eriebenbeit

3« biefem Verfahren ftedft,

ÜBie ba§ bu bebauptcft:

SBenn J)iefe geftiffentUcb

SII3 ftaatti<be§ Oüferbieb

Jluffütterft bu auf ber $jßnb£,

J)ann, fehlte gelegentlich

J)ir Skaten, ben fetteften

$>u opfernb uerfpeifteft.

»otf.

©<bön! ©ebet mir Siebt barauf,

Ob fein ich umftritfe fie,

Jie mäbnen gefreit 3U fein

Unb midb ju befcbtimmeln.

©tet§ faff’ ich in’§ 2luge fie,

50iag’§ ftbeinen, icb We ni<bt

3b* ©teblen. $<b tnache bann

Sluäfpeien fie mieberum

SJlein ©ut, in ber $eble mit

©timmfteinen fie fiijelnb.

1125

1130

1135

1140

1145

1150
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Vierter 9Ut.

®er ^apl)la0Onier unb bet lDur(lüfrkaufer lommen jurttd, bepacft mit

©peifeliirben unb ®tf<$ unb ©tu§l ; unb »war eilen fie fo, bafi fle gegen einanber

Antennen.

^a^lagotticv <jorntg jum ffiurftoertäufer :)

J)in jur ewigen ©eligfeit!

aBurilbertäufft (ebenfo :)

9?ein, bu, 0 Sunty'.

([U$ vafö auf eine bet ©teinbönle fejjenb:)

O 5öotf, tdj fifce borbereitet IängftenS ba,

$en SBiÜen $egenb, ein gutes SBecf bir anjutyun.

SBurflberfäufet (be3gtei$en fW) fefcenb :)

%ä) aber jef)nmal längftenS, unb jwölfmal längftenS id),

Unb taufenbmal unb überborborlängftenS fdjon. 1155

Soll

(bem biefe «uffd)neibereien bod) ju arg flnb:)

Unb id), mit SBarten, bertoünfäe breijjigtaufenbmal

93orIängften§ eud) unb überborborlängftenS fdjon.

SBurjtöerläufcr (jn So«:)

So§ ift ju t^un? ©brid)

!

Solf.

SBeijf id) eS nid)t, fo fag’ eS bu.

SBurjlberfäufer.

£afj nn§ im SBetttauf rennen, rnidj unb biefen f)ier,

®ir ©tte§ ju tf)un nad) gteidjem 2Jtak. 1160
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®oK.

®a8 foß gef^’n!
(»« |lap$Iagonier unb ber SBurftoerM.ifer fleHen fi$ wie ju einem

SBetiiaufe an.)

3)rauf los!

^tt|j|I«0OWier (mW norlaufen:)

®Q fiel)

!

»olf.

Sauft tüchtig!

SBttrjtberfättfer

(b«n «Papbtaflonier jurfirfbrängenb:)

©ad^tc! 9?i($t fo fd&neß!
(S3«(be rennen auf BoH ju.)

®OÜ (feljr oergnügt:)

§<ut ntxV i« tnlttxber ^begHidt, btt 3euä, bot. bot
2)!tr Stebegcfinntttt, obtr icf) jtig’ midj jimpferlitä^.

ißajifjlagoitier (ju Boiro

©u fie$jt es? g<$ bringe früher bir einen @tu$l herbei.

(SScbiebt Bolle einen ®tu$[ ju.)

ffliirßöerfäuftr.

feinen £ifd&; (ju Herr-.) ben bring’ idj bir nodf) früherer. 1165
(SteHt ben !tif<$ oor Bolf.)

^abblagottier
(ein Brob au» feinem ©peifelober (angenb:)

“e 'e8 »*»*«', »et«« aus
®et Otftrgttflt ocn Sptiloä gtbadcn roorbttt ifi.

ÄBnrftberfttiifer

(ebenfattä ju Bolf gerietet:)

-Bon ber ©ötttn elfenbeinernen §anb geftaltet fie.
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Volt

(bie Sörobtöffel betounbernb :)

SEßie grof?, Slttjene, mufjte ba bcttt ©aumen fein! 1170

^apfjlagonier

(fefct Bolt eine Scbttffei oor :)

9iimm biefen frönen golbiggetben ©rbfenbrei;

Sie „SßbloBfämbfertn" ifkflaS J)at iljn felbft gerührt.

SBurftOerlaufer

(eine grofce Terrine emporbattenb:)

O S3otf, e§ toadjt 9Itfjene ftd^tbar über bidj,

Unb hält nodj fefct §in über bid) ben — ©ubpennabf.

Soll.

©u gtaubfi, e§ märe nod) biefe ©tabt bewohnt, njofern 1175

©ie offenbar nidjt über un§ ljinf)iett ben 9iapf?

ißabblagoniet

(roieber au* bem florbe langenb:)

£>ier btefen ©atäfifdj fdjenft bir bie „IjjeereBfdjrederin".

SBurjiüerfoufer (ebenfo:)

©ie „Satergeioattige" fd^enft bir brütjgetodjteB ftteifdj,

6in ©tüddjen ©idbatnt, ©djtoartemnagen, toie aud) ©efröB.

Soll

(bie genannten ©peifen mit 6<$munjeln in 8lugenf<$ein nejjmenb:)

Sßortrefflid^ ! 2raun, be§ SPepIoS ift fte eingebenf! 1180

SatJtjtagonier

(einen [Snglicben Au<$en barreübenb :)

©ie „©orgobefjetmte" beut ben fdjroeHenben $udjen bir,

©amit tt>ir bie ©eget fc^roeHeu taffen nach ^erjenStuft.

SBurftoerfäufer

(bem Söolt ein FUppenftücf uorfefcettb:)

Stimm bieS nod) an.
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*

»olf.

SBie fott id& biefeS föipbenfiiidf

33enufcen?

2Btttflt)crfö«fcr.

3)iefe§ fdjidft Sltljene felber bir,

ftiir beiner ©d^iffe SBaud^geripp, öor[orglic(j ju; 1185

®enn unfte ©eemadfjt überwacht fic fonnenflar.

(@t ftettt eine gtaf<$e auf ben Xif<$.)

5Rimm aud(j ben ÜJüfdfjtranf, SBaffer unb SBein, wie brei ju jwei.

»Ol! (trinft :)

2öie [üfj, o 3eu§; wie fjerrlid) ec biefe üDrei öerträgt!

SBwtjltierfÖufcr.

®ie „Stritongeborene" war e§, bie iljn brittelte.

^3ap^Iagonier

(ein ©tttd anbercn ÄucbenS barreic$enb :)

Uiimrn jcfct ein ©djnittdjen fdjmaljigen $ud()en§ an non

mir. 1190

28urflüer!äufet

(einen großen fluten auf ben Xifdj (egenb:)

93on mir jebodfj Ijier biefen ganjen $ud&en ba.

^n^logonier (jum ffiurftoerliiufer:)

2>od§ £>afen tjaft bu nidf)t ju nerfd^enfen; aber id&!

SBurfltoerläufer (betrübt:)

2öel) mir! woljer belomm’ idf) einen Ipafen wotyl?

(gär MO
O mein ©ernütl), erfinbe ie|t ein ©d&elmenpdf

!

»ajnjloßonfet

(ben §afenbraten bem SBurftuerfäufer unter bie 9!afe $attenb:)

®a, fteljft bu ip, armer ^aflunfe? 1195
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ffiurftottlättfet (faUMfltig :)

kümmert menig mid).

(3n bie Scene feljenb unb ^injeigenb :)

®ort tommen Ja 3ene b«r ju mir.

^ßapljlagonicr (neugierig :)

2Ber finb fte, mer?

SSurftüertäufer.

©efanbte, bringenb goTbgefyictte Seutet mit.

$a|ibIagomer (fw) umfe&enb:)

2Bo, mo?

aPSurfttterfäufer.

$5o<b ma§ gebt ba§ bid^ an? ©u miflft mir nic^t

3n 9tube bk Sieben Taffen?

(JBäljrcnb ber ißapbiagonier umbergafft, bemächtigt er fleh bcö

ßafen&ratenä.)

SD7ein ^erjööTfcben, fieb’!

5timm biefen £>afenbraten, ben icb bir bringe, b»n*

$a))ljIagonicr

(fleh rnfd) umwenbenb, jetert :)
%

SOßeb mir, bn Tjaft geftobTen mir mein ©igentbum! 1200

SBurftoerfäufcr (tecC)

3a, beim 5ßofeibon, toie ben gang in Sßgloi bu!

SÖOlf (ergäbt;)

3<b bitte bitb, fbridj, ma§ bradjte bid) auf bie «Stipiberei ?

SBurftderfäufer (pat$etif($ :)

S)en ©ebanfen gab bk ©öttin mir ein, id) führt’ ibn au§.

ißabbTagonier.

3<b bitte bie 90tübe ju jagen ibn, icb briet ibn aud).
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’ »olf (jum ^ac^agonUr :)

ÜrolP bid£)! 2Bet mir t^n öorgcfc^t, ber hat ben $>anf. 1205

^aphlagoniet.

3<h armer #erl! 3<h rnerb* an Frechheit übertrumpft!

(®r tritt »erlegen |ur «eite.)

aBorftbcrfättfer (brüngenb :)

SBarutn, 0 SSolf, entfd^eibeft bu nicht, wer bet um bidj

Unb beinen 9Jtagen öerbientere SDiann bon SÖeiben ift?

©Otf (unentfc$Ioffen :)

SBelth einen SetoeiSgrunb tbähl* i<h, bamit baS Sßublifum

©ereeijt unb foeife finbet meinen Siichterfpruch ? 1210

©urftberfäufet (Wneno

£>a§ miß ich bir fügen! ©et)’ ju meinem fforb unb nimm

3h" ftiß jut §anb unb prüfe, roa§ barinnen ift,

2)ann ben beS ©dfjurlen: fidler entfd^eibeft bu flug fofort.

Soll

(ben florb bet ffiurftoerfäuferl imterfu<$enb :)

2afj feh’n, »oaS ift barinnen?

SBurftberläufer.

©iepft bu nid^t ipn leer,

$apa<hen? $)enn 3Iße3, Me§ ha&’ i<h bir aufgetifdjt! 1215

Soll.

3a, biefer $orb trägt ©orge für beS S3oIfeS SBohl.

aB«rftberfäufer.

9?un tritt benn auch P jenem be§ ißaphlagonierS.

(Sott unterfu<$t ben anberen Äorb.)

Wa, ftehft bu?

SBblf.

§0
, ho, boß guter ©achen ftedft ber tforbl
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Seid)’ einen SWefenfucben bat er jurüdfgelegt

;

2Jlir aber fc^enft* et biefcS winjige ©tüdfd&en blofj. 1220

SBurfltierfänfer.

Stuf biefe SDßeife bat er ftets bir mitgefbielt:

$)tr gab er ein ßrümcben beffen, was er empfangen bat,

Unb legte bei ©eite für ftd) felbft ben größten S^eil.

«o(I

(rocnbtt ftd& jonug }um Sßap§[ag<mitr:)

O ©<burfe, fo befia^lfit bu, fo betrogft bu mich?

Unb id), i<b tränjte bid), braute bir ©efdfjenfe bar! 1225

«abfjlagonier (bemut^soou :>

3$ fta^I, befenn’ idj — bod^ für baS SBefle nur beS ©taatS.

«olt.

3fTug§ nimm ben #ranj ab, bajj idb benfelben ©iefem $ier

Stuffefce.

SBurfttierlöufer.

§tug3 herunter mit iljm, bu ©algenftridt

!

«abfjlaßottier

(dttcn «<$rUt jurüdtretenb:)

9ii<bt bod), idb beftjje Ja einen J>\?tfnfd)en ©eberftirudb,

®er nennt ben SDlann, ben (Sinjigen, ber mi<b fttirjen foK! 1230

gBnrjtbertäufer.

Sa, meinen tarnen nennt er mit öottper 5)eutli<bfeit.

«abblogonier.

SBoblan, id) mit! an einem ültertmal prüfen bidfj.

Ob mit beS ©otteS ©prüdfjen etwas gemein bu baß.

Unb nur fo üiel auSforfttjen wiK id) bid) juerft:

Sn Welses SebrerS ©<bule gingft als $nabe bu? 1235

ffiurjtberläufer.

Sn ben ©engemulben mit Hüffen lernt’ i<b Harmonie.
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'ßnpljfaQonicr.

2Öie fprad)ft bu? (für fi$:) 2öte erbittert mid) ber ©ötterfprudj

!

©od) fei’ä

!

(2aut :)

Seim Sebrer ber SRingtunft ober, ma§ baft bu bei bem gelernt?

äBurflücrfäufcr.

3u fieblen, e§ abjufcbmören, unb fredj grabanS ju fcbau’n.

^obblttnonter.

„D ?Pboibo§ 9ty>oUon, Stjficr, ma§ nodj t^uft bu mir?" — 1240
2>od) meld)e§ ©emerbe triebft bu bann, jum 2ftann gereift?

SBurftbcrfänfer.

bertaufte SBiirfte, }a, mid) felbft bismeilen aud).

^Jobbtaßonier.

2Bef>’ mir Unfeligem! SöÜig au§ ift’3 nun mit mir!

9iur einer biinncn Hoffnung gaben trägt mid) nod). —
SBoblan, fo Diel noch jag’ mir: mar e§ auf bem Sftarft, 1245
SBo bu ben Söurftfram bottcft, ober junädjft bem 3:b°r?

SBurftberfäufer.

3unäd)ft bem %b°r
»
wo gcräud)erte§ gleifd) ju bafan ift.

$a)>blaß0nier (bri$t jufammen :)

2ßcb mir! 2)e§ ©otte§ ©eberfprucb, er ift erfüllt.

2Bätjt mid) in’§ £>au§, mid) Hrmen, ^ammerfeligen

!

(Sr nimmt ben Ävanj a6 «nb fprt^t mit ffief>mutb:)

gabr mobl, o $ranj; mit SBiberftreben laff’ i<b bid)! 1250
©in SInberer mirb bi<b nehmen al§ fein ©igentbum,

3mar nid)t im «Stehlen größer, bod) bietteid)t — im ©liid!

(<Sr fällt ju »oben unb wirb mittetft beS Cntyllema rceggeföafft.)

SBurflocrfäufcr.

O 3eu§ bon Jpella§, bir gehört ber <Siege§l>reiä

!

(®r E;ängt ben Dran) beS Sßa^lagonier« an eine »Ubfäule.)
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CFIjorffiJjrCt (jum 2Burjimlaufer :)

£cif bir, bu ©iegcsfdjöner, unb fei gebenf, bafi bu

©urcfymidj jumSRann getoorben ! (Sin kleines bitt’ idj) bidf; : 1255
S)ein SptjanoS mödjt’ idff werben, bein $Rotariu§!

«olf (jum 2Burfluerfäufcr :)

Stun nenne mir beinen Stamen.

aBurftüerfäufcr.

SfgorafritoS

;

©enn auf bem ÜRarft als §änbelfüfjrer näf>rt’ id) midf).

mt.
2>em SfgorafritoS alfo tiertrau’ i<tj nun mid& an

Unb übergeb’ if)m biefen ?pa$)Iagonier ba.

äBurflbcrläufcr.

Unb traun, o 33oIf, bebieneu will idf) bid) getreu! 1260
®u foUft befennen, ba§ bu feinen SJtenfdjen je,

3n ber ©tabt ber „©äfjnienfer" faljft, ber beffer mar.

(ffleibc ab tn’S .§au8. (Sine lurje ^aufe.)

(Stjorgcfunß.

Srfter ^albd^ov.

©tropfe.

„2Ba§ märe ju Siebes beginn, wa§

©ctjöner junt ©dfflu§ ju befingen,

21I§ ber fdffneöauSgrcifenben Stoffe Scfeurer," oljne bafj Sgfi*

ftratoS, 1265
Stodj ber irrfalreidtje £l)umauti§ gefränft mit freiem 93orfafc wie*

ber wirb?

®enn audtj ber, bu lieber StyoKon, er hungert ewig: mit ftrö=

menben Stffränen 1270

Umfaßt et ben $öcf)er im Ijeljten 5f}i)t|on, tiefbebrängt burct)

bittern SJtangel.
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Ser erjte (Djorfüfjm.

2(nrtbe an bie 3uf^auer-

«uf bie ©djledjten loSjujieljen unterliegt bem ©abel nidjt,

SRein, eS bringt bem ©uten 6ljre, wenn eS red^t erwogen

wirb. 1275
SBäre nur ber ©urfdje, welker meine ©eiftel fügten foll,

SBoljlbefannt non tarnen — eines wadern SRannS erwähnt’ id)

nid^t.

9iun inbefj ifi SlrignotoS feinem 2ttenfdjen unbefannt,

©er, was weift i{t, fennt unb jene Ijodjerljabenc ÜMobie.

©Ufer nun t»at einen ©ruber, iljm an «Sitten nidjt Der*

wanbt 1280
SlripftrabeS, ber ein ©djuft ifi

;
bodj baS will er eben fein;

SIber er ifi nidjt bloS ein ©djuft, — baS Ijätt’ idj nidjt im
©raum erwäfjnt,

9iodj ein ©rjfdjuft, nein: er tjat ganj neuen Söaljnftnn au§*

gebaut.

©enn bie 3ung’ im eigenen £>alfe fd^änbet er mit fdjnöber

Sufi,

Sedt in Qtoubenmäbdjenljäufern auf bcn efefljaften ©djleim, 1285
©djmiert ben ©art ftdj noK unb wüljlt in feiler ©irnen ©djoofj

Ijerum,

flRad^t SPofymnefioSIieber unb nerfaut ftdj mit OionidjoS.

SBer ein foId^eS Ungeheuer nidjt Derabfdjeut wie bie sjßeft,

Zimmer fofl aus gteid^em ©ed^er trinfen biefer fiumft mit mir!

^weiter ^alb^or.

©egenftroplje.

„Oft ftab’ idj in nädjtlidjem ©innen 1290

©ei bem ©ebanfen Derweilt woljl,

©ief bem ©runb nadjgrübelnb, warum" fo nerbammt Diel [reffen

mag ßleontjmoS.

©enn eS Ijeiftt, baft, wenn er ficfj mäftet am ©ifdj ber SReidjen,

ber woljlbeftellt ifi,
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5Diag oom ©rotfdjranf nimmer er meinen, fie mögen flehen tinb

bitten i^n ftünblrd^ : 1295

„Huf, <£bler, mir betteln bid) fnieenb, mach’ bid) fort unb fdjone

bie £afel!"

2>er jmeite (Pjoffübtcr.

©egenaitrebe an bie 3ufd)auev-

3ur ©efpredjung , ’bei^t ei, fanben fiingft bie frieren jufam*

men ftdj, 1300
Unb bai 2Bort ergriffen habe bann bie Heltefie bergcftalt:

„Win, erfuhrt ihr nicht, o ^ungfrau’n, mie ei in ber ©tabt

befteflt ?

Widj Karthago forbert Csiner unfer hunbert, loißt ihr mer?

ßiun, ein ganj Derrudjter ©iirger, ©auertopf £)pperboloi!"

©chliinm unb unauiftefjlicb aber habe Senen biei gebeugt, 1305

2)rauf gefprodjen eine, mel<he feinem Wann noih je genagt:

„SBalf ei ©ott, mid) mahrlicf) fofl er nimmer befehligen, fon*

bern beifdjt

Wein ©efdjid ei, miß, Dom tpolättmrm tnorfch, id) lieber altern

hier;

©elbft Wiuphante, Wiufoni £odjter, gute ©ötter, fperrt ftd) ba,

©o gemig auch ich gejimmert morben bin aui ^icht* unb

§oIj! 1310
©oßt’ Hthen ei hoch befchliejjen, laftt in 3:hefeui' ^eiligthum

Ober in’i £>aui ber Gumeniben lagern uni, fjinroeggefd&ifft

!

• Weht ali unfer Hbmiral, traun, grinf’ er höhnifch an bie ©tobt,

Win, et mag felbft gan$ aßein jum genfer fdjiffen, hat er

2uft,

Huf bem $ahn, morauf ber ©urfdje feinen Sampenljanbel

trieb. 1315

(Sine ^Jaufe.)

Slriftop^aneÄ’ Sufifpiele. VI. 8
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gflnffer 3t U.

^Igorakritoa. ($er IDurPürrKäufcr) tritt auf, in Begleitung eines

rtna&en, ber einen gelbftubl trägt. 5Cer (Efjor. Später «olk.

Mßorafritoß (feierlich)

Sdjtocigt anbadjiooll unb uerfd^Iießet ben SJhtnb, la^t ab bon

ben Seugetibcrbören,

Sperrt audj bie ©erid^tä^offäte jugleid), bie fonft ba3 ©rgößen

UttbenS finb,

Unb ber neuaufgefienben Sonne beS ©Iiidg jujaudfjje ba§ ganje

Sweater.

(Sfjoffütjrer.

0 ©eftirn für bie ^eiligen SKauern 5ttben§ unb o tröftlidjer

Reifer ber Unfein,

3Ba§ bringft bu fiir lieblidje S3otfdf;aft , baß nur bte Straßen

erfüllen mit fjettbnft? 1320

9l0ora!rito8.

3$ Ijabe gefotzt tperrn 93olf unb ibit eudj ju bem fdjönften ber

93urfd)en geftaltet.

(Sborfübrcr.

Unb too ftedt er benn jeßt, fpridj, Sauberer bu, genialer @e=

banfett ßrfinber?

?lßOta!rito3.

93oll tuobnt in bem beilebenbefränjtcn 9ltben, in ber alteßr-

toiirbigcn Stätte.

Gborfiibrcr.

Sprid), fann i<b ißn feb’n? Sag’, toetd^e§ ©etoanb föobl trägt

er? 2Bie ift er geworben?
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SlgoralritoS.

©an} toic er boreinft, ?tr!flibe§ gefeilt unb 5JHltiabe§, fafj an ber

Safel. 1325

©leid) foüt if)r iljn fdjau’n; benn fdjon geljt auf, in ben Singeln

erbröfcnenb, ba§ SÖort^or.

(£er $intergrunb öffnet fid) unb bietet bem 9ln6[t<f eine 9ßra$tfcene bar: ganj

Sitten mit ber Slfropoltd, fefllicb gefc$müdt.)

Stuf, jaud^et Ujr }u, ber gefeierten, altertpmlidjen ©tabt ber

Slt^ener,

®en gefangSttJibcr^aßenben dauern, worin bodfjrübmüd^en 92a*

tnenä ber „93olf" woljnt.

Cljor.

O fd)immernbe§, öeildjenbefränjteS Sitten, neibwürbigfte ©tabt

bu ber ©täbte,

3eig’ un§ ben ©ebieter üoit §eHa§, o }eig’ ben ©ebieter jugteid^

tion Sitten un§! 1330

S3 o I f tritt auf, oerjüngt unb in altertbttmli$er 2ra<$t.

«gorafritoS.

£>ier ift er }u flauen, Gifaben im £aar unb im ©lanj urjeit*

lidjeti Slufjug§,

5tidjt rted^enb tion SKufdjeln, im 2frieben§arom uielmebr unb

mit SDtprrljen gefalbölt.

(£fjor.

ipeil, $önig, o bir ber Hellenen; jugleid) aud) ipcil un§ Sitten

jufammen

!

SOßert^ unferer ©tabt fteßft je^t bu bidf) bar unb öon SJtaratlfon

toürbig be§ ©ieg§maljl§.

Stoff (jum SBurfiuettäufer:)

O tljeuerfier 9Jtatin, o tritt bcran, Slgorafrito? ! 1335
2Bie ^aft bu burd) Slbfodjen mir fo wolfl getljan!

8 *
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Kgorolritoö (nälj« tretenb:)

3$? dritter f^tcurtb, nidfjt weißt bu, wie bu früher Warjl,

9?od(j wag bu tfiatft; fonft tjielteft bu rnicf) für einen ©ott.

®0lf

(bem bic Erinnerung beä früheren *ntf<$»unb«n :)

28a8 tfjat idf) borbem, fag’ mir, unb wie fat> idf) aus?

«ßorafritoS.

92un, erftenS, wenn in ber SoIfSberfammlung ©iner fpradfj: 1340
„O Solf, idj bin Siebfjaber bir unb liebe bidfj

Unb forgc für bidfj, idfj ©inniger finn’ auf 9iatlj für biclj
—

"

©o oft fidj S'tner bebientc fofdfjeu SorgefprädfjS,

2)a fpreijteft bu bie Flügel unb trugft bic Körner fwdfj-

»off.

3$? 1345

Wfjorafritoe.

’&ann betrog ftatt beffen er bidfj unb berfdfjwanb fobann.

Sßolf.

2Ba§ fagft bu?

@r tfjat mir ©ofcfjeS, unb idfj warb c§ nidfjt gewahr?

«ßorafritoS.

Sei 3fi>§/ fpannteit fid) einem ©onuenfdjirme gfeidj

©ir auf bic Obren unb Happten plö£lidE) wiebcr ju.

«off (immer erftaunter:)

©o finnoerloren geworben war idj unb greifentyaft ?

«ßorafritoS

Sei 3eu§, unb menn jwei tRebner fpradf)cn ju bir unb

jwar 1350
®er ©ine, man foöe Sinienfdfjiffe bauen, bodfj

$>er Slnbere, man fotte bicfeS ©elb für «Ridjterfofb
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5Iufwenben, fo ging bcr (Sprecher für ben ©olb, ben Ütang

Slblaufenb bem ©fwedjer für bie ©djiffe, ftetä born fJMatj.

(Soll f$lägt 6efd)änit bie äugen nieber.)

f>eba, wa§ fyängft ben $o|)f bu? £>ältft bu nidEjt mir ©taub?

®olf.

91d), meiner früheren ©treibe falber fcljäm’ idlj midj! 1355

Ä0orafrtto8.

37a, beine ©df)ulb nid;t eben ift e§, wäljn’ e§ nidl)t,

9teiit, berer, bie bid) fo betrogen; inbeffen fpridj,

SBofern ein bcttelljafter Anwalt brol)t einmal:

„3^r Sinter, e§ mirb eudj fehlen an ©rot, mofern iljr nidjt

3» biefem ffkojefj ein ©eljulberfenntnij} fällen wollt." 1360
2Ba§ wirft bu antljun biefem fRedf^oertreter, fpridtj?

©olf.

3n bie fiuft i^n ^cbenb, werf’ id) iljn al§balb ^inab

$n’ä 93erbre<$erIodt), mit £>t)perboIo3 aI3 ipal3fettenfd)mudf.

?l0orafrito8.

5)a§ fprid)ft bu fdjon ganj ridjtig unb üoü 93erfiänbigfeit

£afs fe^’n febodj, wie wirft bu fonft üerwalten? ©prid)! 1365

©olf.

Subörberft, allen Sinienfdjifferuberern

SluSja^len werb’ id), wenn fie lanben, ben botten ©olb.

9t0orafrito8.

$a wirft bu mandjen abgefeffeneit (Steiß erfreun!

©olf.

Uticmanb fobann, al§ ©djwerbewaffneter regiftrirt,

®3irb umgefd^rieben werben nadj ^Jarteilid)feit, 1370

fitein, wie er einmal eingefdjrieben ift, fo bleibt’3!

2l0OtatritO& (jutn G&ore:)

2>a3 war ein Sifj in’S äöeljrgefenl be§ Äleon^moS.
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»olt.

Sind) foH ein fDiilebbart Sieben bem Soll nid^t galten mehr.

«goroftitoS.

So wirb ba ©traton Dieben galten unb $leiftbene§?

»olt.

%ü) meine biefe Sürfdtjcbcn, im Sßarfümcriegefcbäft 1375
SDafitjenb unb fdjma^enb foldberlei: bet $ba iaS ift

(Ein toeifer $opf unb jeine ©emanbtljeit rettete

S3om 2ob if>n; benn beweiferifdb unb
f dblufjjieberifcb,

©entettjen febmieberifdb ift et unb flat unb treffetif

S)en £umultuarij<ben aflerbcftenS greiferifdb. 1380

ttlgoraftÜOS (biefe 9tebeiwife natftfffenb:)

Unb bift bu ben ©dbwäfcerifdben nidbt befingerifdb?

»olf.

93eint 3eu§, o nein, nur jwingen merb’ icb jie inSgefammt

Dtnftatt be§ SefdblüffefaffenS auf bie 2fagb ju geb’n.

9l0OrafritOS (ben geibftufjl aufEtappenb :)

Diimm ba ben gelbftubl unter biefer Sebingung bin,

Unb biefen oerfebnittenen Knaben, bir ju tragen ibn; 1385
Unb wenn e§ bidb gut biinft, mache jum Selbftnbl biefen felbji.

»Olt ({!<$ fejenb:)

3<b ©eliger fifc’ in ber alten »erfaffung wieber ba!

ÄgorafritoS.

$>a§ wirft bu fagen, wenn i<b bie breijjigj;äbrigen

»ertrage be§ f^riebenS bir übergebe..

(3n bie ©eene rufenb:)

©dbnefl bet^«ie

3b^ tSfriebenSöerträgemäbd^en, tretet fdbnell b^ein.

(®$öne 3Jiäb<$en treten auf:)
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SBolf.

£>od)mögenber 3eu§, tute finb fte fcpn! 3ft’§ woljl erlaubt, 1390
Sei allen ©öfter» fte burd; — jubreißigjäljrigen ?

2Bo naljmft in ber 2l)at bu f)er fie?

JtgorafritoS.

§at fie nic^t im IpauS

3)er $apljlagoner »erborgen, baß bu fie nidjt befämft?

9?un aber übergeb’ idj bir fie, auf ba§ 2anb

£>inau§ fie ju nehmen. 1395

Sßolf.

®em ^afiljlagonier aber, fprid>,

$)er Soldes »eriibt, wa§ toiHft bu biefem SeibeS tßun?

-JtgOt'ljfritOS (mit i»egn>erfenbcm Sone:)

^lidjt» ©toße§ weiter, aitger baß er mein ©emerb

3?ortfüt)rt unb SBürfte »erlauft am £t)or, primlegirt

!

3ufammcnmatfdf er £>unbcfleifdj mit ©feläfleifdj,

3m Staufd) mit ©affenbirnen fdjimpf’ er fid) unb mag 1400
9lu§ Saberoannen faufen ba§ Spüüdjt aüejeit!

Sßolf.

Sortrefflidj Ijaft bu, weffen er mürbig fei, bemerft:

2Jiit ©affenbirnen unb SabergefcÜen fidj abjufcßrei’n

!

3n’3 Sßrgtaneion beruf’ idj bid) an feiner (Statt,

3um <Siße, melden jener ©iftmold) §ielt befeßt. 1405

(£>em Sgorolrltoä einen Xnlar umljängcnb:)

9iimm biefe» frofdjgrün ßrangenbe 0cib unb folge mir!

3bn aber jagt ju feinem ^anbroerf ftrad» ßinau§,

luf baß ißn feß’n bie ftrembett, bie er Ijat geßunjt.

<®ie 3ufc$auer »crlaffett bie S3ü$ne. Cbenfo ber Cfjor unter geroö(jnlic§en

©($Iu{smeIoblcn.)
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8. 2. 2tu8 ber fleirtaflattfd&en fianbfchaft ^ap^Ittgonien Oroifchen ^ßontu*

unb Bitbgnien) flammten eine ®attung mautfertiger, fauttenjerifcher Sclauen. 3U*
gleich erinnert baS 9Bort an ncupkn^fiy (fprubeln, lochen, übetfchäumen). SS

Ift ein prächtiger 3 M8 ©eiten beS Dichter«, Äleon getabe |u einem „Sßaphla*

gonler" }u machen.

8. 9. Dip mp o 8, ein uralter griechifiher ©änger unb SKufiler, beffen Don*

roeifen elegifchen ®harolt‘r* roarcn.

8. 16. Stnfpietung auf 8.345 oon Suripibe« „$häbra", roo*

fetbfi biefe ju Ihrer Slmme fpricht:

„D fagteft bu ftatt meiner, roa? ich fagen mufi."

8; 19. »Die 3Jlutter be« SurlpibeS mar eine (Bemüfehänbterin: barauf

wirb h‘ev angcfpielt. Qm ®eutfchen hätte ftch hier ba« SBortfpiel mit Äobt,
oh teu* bargeboten, hoch mar es beffer

,

baffelbe megen ber prouinjiellen 93e»

fchrfinftheit beS tehteren SluSbrucl« ju oermeiben.

8. 29. „SBüfter Doppelfinn: Die präget, bie ber ©clare für baS Daoon*

laufen Iriegt, unb bie gotgen ber ©etbftbeflecfung. " Subro. Seeger.

8. 30. Sbenfatt« parobifiifche Hnfpielung auf 8. 216 be« „Sßrometheu«"

pon StefchptoS.

8. 41. „8ot)nenfrafi". 8ohnen, ein fieibgericht ber Sltbener, namettt»

lieh ber nieberen Botttflaffe, bienten (neben Äiefelfteineit unb SDtufeheln) auch |ur

gerichtlichen abjtimmung, foroie jur Serloofung ber ©taatSämter. — 8ohnenfrafi,

eine Bilbung nach Sinologie uon „Sielfrajj". graf, in ber Bebeutung für

g reff er, ift etmaS oerattet.

8. 42. Der ^npier. Dem Barnen jebe« Bürgers mürbe, bei amtlicher

Bennung beffelben, ber Barne beS ®aue9, ber Semeinbe, moher er flammte, ober

mofelbft er baS $eimatb«recht befajj, hinjugefügt. DaS inbioibuatifirte ober per*

fonifijirte 8oU mirb baher hi« ber „ißn^er" genannt, non ber Sßnpj, ber

athenifchen 8otl«»erfamm(ung, bie hier in entfprechenber SBeife ju einem ®emeinbe*

bejirle gemacht mirb. Dafetbft ift gleichfam beS fflolfeS mahre $eimath«flätte, Uebri*

gen# lag bie ?nhi auf bem $ügel aglabetto«, bem Strcopag gegenüber.
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8. 43. 3« ÄnfottB jebe* SDtonat* war Btarfttag in Stgen, an welchem eben

aud) ©ctanen »erlauft würben.

8. 51. Brei Dboten waren §u jener 3*ü ber tägliche SUchterfolb in Sitten.

(Ber Dbolo* = l
/6 Braebme, ungefähr 10 ^Ifennige). Seroiffe Demagogen wujj»

ten eS burchjufeben, bafj berfelbe ben ®efchroorenen fchon für bie Beilegung einet

fRechtSfache »erabfolgt würbe, woburch wieberholte neue Styungen ober Bagfafcungen

nötbig würben, für welche bie Stichler natürlich jebeSmal neuerbingS 3 Dbolen

tinftrichcn.

8. 55. ©ieb Sinleitung ©. 11, gegen Snbe.

8. 75 fg. Sine ebenfo geiftreiche, wie braftifch lomtfche 3*i<bnung, in ber

flleon al* riefenhafte* 8errbilb bargefteüt wirb, baS lebhaft an ben, freilich erft

ungefähr 100 3ab** fpäter (uon BemetrioS $olior{ete<) errichteten, Aolojj oon
SthobuS erinnert. 3m ®riechif<hen flehen bie Chaonier, ein BolfSftamm im

SpiroS (»erwanbt mit ^aivoi, Haffen, offen flehen), bie Stetolier, eben«

falls im nörblichen Sriechenlanb fe&haft (an alttiv, forbern, erpreffen, erinnernb),

unb fllopibä, ein fingirter ®au ober Bemo* in Slttila (oon x\inxo>, flehlen).

8. 84. BhemtftolleS foü, einer Sage jufolge, bie auch Cicero erwähnt, fleh

mit Dchfenblut »ergiftet hoben. Cornelius Stepo* unb BhulpbibeS wiffen nicht*

bauen. Dchfenblut galt im Silterthum als töbtlich wirtenbeä ®tft, wie j. 8. au*

$erobot III. 15 ju erfehen ift, wonach e* augenblidlichen Xob }ur ffolge gehabt

haben foü.

8. 85. 3U ®fjten beS „guten ®eniuS" brachte man )u Beginn jebeS Brinl»

gelage* eine Sibation, ein Branlopfer, bar, inbem man »oit einem Becher lautern,

alfo ungewäfferten ffleinS nippte. — Ber erftc ©cla»e (unter bem ber gelbherr

BemoftheneS gemeint ift, »gl. Cinl. S. 14 unb 15) greift ben Borfchlag feines

®enoffen, ju trinlen nämlich, fofort auf, fubftituirt aber bem Dchfenblute — Bein.

Heber einem ®lafe Bein läßt fich’S gut biSlutiren, ober guter Kath lommt beim

Bnnten, meint jener Sclaoe — ganj auch bie philo[ophij<he älnficht unjerer Bor»

fahren, ber ®ermanen.

8. 89. SBaffergefchlemmfal baberer. Sine lomifche SBortbitbung

unferes BichterS (xgovvo^vrgoXtigaioi), bie einen unoerftänbigen Schwäger be»

jeichnet, ber einen Schwall leerer Borte auSfprubelt, jugleieh mit bem Bebenbegriffe

eines aüer Begeiferung unfähigen SBaffertrinlerS, ©örtlicher, aber matter ift baS

„ffiafferfrugfalbaberer" anberer Ueberfeber.

8. 103. ©aljluchen. 9lach beenbeter SJlahUeit würbe ein Huchen, als

Bachtifch, aufgetragen, ber mit einem Saljüberguffe überjogen war. Sr biente als

Burftreijmittel. — Bei »on StaatSwegen (als Strafe) ooüjogenen ConfiScationen

befam ber änfläger ober Benunjiant meiftenS ein Britttheil. Sfnfonberheit aber

lonnte ftleon fich baburch bereichern, bafj ber CrlöS folcher uon StaatSwegen burch

ben StaatSfchahmeifter (was Äleon bamalS war) »erfauften ©üter an bie Staats«

(unb Bcmpel«) ftaffen abgeführt würbe, wobei er, meint SlriftophaneS, eS nicht »er*

fäumt haf>en werbe, bie eigenen Bafcgen mit bem baoon „Slbgetedten" ju bebenlen.

— BaS fflleichnig ift übrigen*, wie gar oft, ber flürje wegen, nicht entroidelt,

fenbern mit bem »erglimmen »egenftanbe »erfchmoljen.
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99. 107. ?5ramnier ifl ein ftarler unb getber, ebler Kothtoein, entroeber

oon ^ramne auf ber 3nfel 3*aria , ober , nach Snberen , aus ber Umgegenb oon

ffipgefuS ober Smyrna ftammenb. Sieg« auch 9t. XI, 639; Cbyff. X, 235.

9). 114. ffiiebergolung beS 93erfe3 96, um einen mutbmagliebctt SuSfaU

auSjttfüllcn. aber baS, worauf eS gerabe antam, ift Ja gefunbeit, nämlich ber gute

Katb, ber ffiinfall (bem ^apglagonier feine Drafelfprüche }u entroenben). S3er SerS

lönnte an biefer Stelle bagcr hö<hfl*n3 auf einen guten SinfaB Betreffs ber 93er»

wenbung ober 33eutung jener Drafelfprüche bejogcn »erben; inbcffen finb biefe,

»ie man aus bem Verläufe erfreut, fo fonnenfiar, bag e3 ju ihrem SCerftänbniffe

eben feiner Befonberen ©rleudjtung Bebarf.

93. 123. 93 a I i 9 »ar ein uralter, h ochbcriihmter Seher aus SSöotien, „ban

man allerlei Spruche für jeitgemäjjen ©ebrauch unterfcgob." (93 og.) 23er groge

Haufe in Slthen laborirte an ber ftärlften Dralelfucgt (oergl. 93. 61 biefeS Sufi»

fpielS), roeghalb benn oon bemagogifchcn Kühlern ^unbertc oon Dralelfprücf;en

uerfcrtigt unb irgenb einem alten fagenhafteu SBagrfager in ben 3Runb gelegt wur«

ben. So hat alfo auch Jlleon immer eine reiche SluSroaht fotcher vorräthig, woraus

ftch erllärt, bag ber erfte Sclaoe (S. 110) ben jweiten nur fo ohne SBeitereS Be«

auftragt, „bte Drafelfprüche be3 ifSaphlagonierS" ju entroenben.

$. 129. 23er SBerguerläufer ifl ©ufratcS »on SJlelite (in einer oer»

loren gegangenen Äomöbie unfereS 2>ichter3 „Ser SDlelltenfifche ©ber" genannt). 5r

eröfjnete ben gleißen jener plebcjifcben Staatsmänner, bie nach ^erilleS lobe ba8

Regiment an ftch tiffen, unb ben StriftophancS , in abfteigenber Stufenfolge ber

©emeinheit, julcfjt mit ber erfunbenen gigur eines S3orflabt=3Burftoerfäufcr3 (ogl.

S5. 1247) fehliegt. GulrateS Betrieb ben §anf» unb glacgShanbet, juglei>h »ar er

89efi$er eines KlüblenroerleS. SeSgalb lägt ihn ariftopganeS (SRitter, 93. 254) fleh

„in’8 Uleienmehl" flüchten, womit roahrfcheinlich gefagt fein foO, bag er, um feine

politifehe Kolle gebracht, ftch wieber auSfcglieglich bem 99etrlebe feiner Müllerei hin*

gegeben habe, ober, roie Seeg er will, bag er, „jur Kecgenfcbaft gejogen, nur burch

eine ftarfe 93uge an Slegl, bie er bem Solle entrichtete, burcbgeroifcht fei". 3tu3

ben „Sabyloniern" unfereS SDichterS , in »eichen ffiulrateS eine Hauptrolle fpielte,

bürfte heroorgehen, bag JUeon eS »ar, ber ihn ftürjte. Sein Stacgteinflug fcheittt

BiS jum 3ahre 427 o. 6gr - gereicht ju habeu.

93. 132. 33er Schafeoerläufer ifl fiyfllteS, ber jroeite ©atte afpa«

fia’S, ber fegönen unb gciflreiehen SBittroe beS ^SerifleS, fonfl wenig Belannt. ®r

lam im Herbfte beS QahreS 428, auf einer Gjpcbition, bie jum groeefe hatte, oon

ben öünbnern ©elb einjutreiBen, in ber Cbene beS SDläanber in flarien um. Hanf»

unb glacgS», foroie SBolluerfauf (BefonberS oon ber oorjüglichften Schafegattung aus

aRtlet) gehörten ju ben roicgtigflen HanbelSjroeigen StgenS. — UebrtgenS waren

SufrateS unb SyftfleS nur Süchtig oorübergehenbe ffirfegeinungen in ber politifchen

©efchichte beS aihenifchen Staates.

93. 167. 9m girytaneion »urben auf StaatSloflen neben ben Sßrytanen,

b. i. bem auSfcguffe oon 50 Männern aus bem Käthe ber fjünfhunbert, unb auS<

»ärtigen ©efanbten, auch um ben Staat oorjüglicg oerbiente SKänner ehrenhalber

gefpeifi. 3>aS Sßrytaneton war ein heiliges ©ebäube; cS ift baher für hie ®e*
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nteinheit beä SBurfioerlauferä feßr bejeicßnenb
,

wa5 ißm bafelbft in Suäficht ge»

fteüt wirb.

93. 173 f. (Eine öcßt fomöbienßafte Uebertreibung. Die 93üßne lag nach

Siorben ju unb nun foll ber SBurftoerfäufer red)tä, nad) Rarien (nlfo nad) Rlein*

afien) unb jugleidj linCS nad> Rartljngo hin bilden, wobei er e-3 freilich in ber

Runft beä Scßietenä jur ßöchften Weifterfchaft hätte gebraut haben müjfen. Sine

weitere Uebertreibung liegt barin, baß h>er non Rartßago, baä in {einerlei 2tb*

hängigfeitdnerhältniffe ju SUßen ftanb, ganj felbftoerftänblich als nie von einer

athenifeßen S8efi|ung ober Rolonic gefproeßen wirb. älriftopßaneä parobirt hiermit

bie auSfcßweifenben Croberungäprojelte fer Sttßener. Schon unter iferifleä nämlich

trugen fieß biefe mit ©elüften großartiger Sanbermerbungen im Weften, welche icner

Staatsmann nur müßfam niebergeßaiten hatte. Rurj oor äuffüßrung ber „Slitter"

waren biefe ifilane aber wieber angeregt worben unb wirllicß befanb fieß ja aud)

jur 3e*i (im Saßre 424) eine anfeßnlicße atßenifcße JoeereSmacßt unter »Itibiabeä

in Sicilien unb man feßeint fieß — nach 93. 1303 unferer Romöbie, wo ganj

beutlicß non einer uorgeßabten öjpebition nach Rartßago bie Siebe ift — wirl*

lieb mit ber prattifeßen Huäfüßrung folcßer ^ßlane befaßt ju b«bcn. — Die fieäart

Cßalfebon, bie auch 93. Dinborf beibeßalten bat, ift matt unb wißloä unb uer»

bient ißre Cntfteßung woßl nur einem Wangel an 93erftänbniß für bie prächtige

Hyperbel, bie in ber ^erbeijießung Rartßago’8 liegt.

93. 185. „Sunt ebelfcßönen Stonb“. Die xccXoxdya&oi finb gemeint.

Kakoxäya&os („feßön unb gut") bejeießnet ben Wann comme il faut, bie opti-

mates ber Siömer, ben Wann uon guter $erlunft, feiner Grjießung unb SJeBenS«

art, überhaupt denjenigen , beffen Sleußereä unb inneres in richtiger Harmonie

fteßen.

SS. 188 fg. Slacßbem bie Rinber lefen gelernt Ratten , würben ihnen non

ben fiehrern bie bießterifeßen Grjeugniffe ber beften grieeßifeßen 9ßoeten junt Üluämen*

biglernen aufgegeben, um bie fugenblicben Seelen früßjeitig für ba3 Schöne, ©ute

unb Wahre empfänglich ju machen unb fie ju ebler Siacßeiferung anjufpornen.

Sobann würben fie in ber SDlufU unterrichtet, mit geitmaß unb SBoßlttang oertraut

gemacht, „bamit", wie ^lato (flrotagoraS, 44) fagt, „ihre Seelen milber werben,

unb, inbem fie Waß unb Don hotten, auch gefaulter jum Sieben unb jum $anbeln.

Denn überall bebarf baä Sieben ber Wenfcßen Sticßtigleit im ßeltmaß unb im 3u*

fammenflang." Da8 ßieß mufifeße (b. i. feinere, höhere) SBitbung. Der SBurfi*

oertäufer alfo war in ben erften Glementarlenntniffeu biefeä Silbungälurfeä fteden

geblieben.

93. 109. „D. h* er wirb feine ledere 8u*°ft cinbüßen." 93oß.

93. 207. Sin prächtiger 9Biß!

93. 221. Sine non Sriftopßaneä erfunbene lomifeße Gottheit : ber Scßtcßgeift

ober Qeniuä ber Tölpelei ober Dummßeit. Dem Stlbungägrabe beä SBurftmanneä

unb bem ©eifte beä bamaligen bemolratifcßen SiegierungSfßftemä gemäß, läßt ber

Dichter jenen nicht etwa ben erhabenen Gottheiten ober ben ©rajien, wie fonft

üblich, fonbern eben bem geeigneten (erfunbenen) tbeeüen Siepräfentanten ber berna»

gogifeßen Partei, etn Dranlopfer bringen.

0. 231 f. Selonntlicß ßat Slriftopßaneä bie Stolle bei spapßlagonierä , baä
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©eflht mit $efe, bet antiten dheaterfhminle, befinden, felbft gefpielt fließe eint.).

Cr fpielte (wie ein ScBoliaft metbet) juerft fd)ü<Btern, bntb aber mit geuer unb

Araft. eine bet größten ftelbentBaten , bie ein diäter je uotlbracBt $at.

S. 237. die Stabt GB a l*i s au f ©uboa, in beten Sähe namhafte ®rj»

Bergroerte lagen, trieb Bebeuteuben Jfjanbel unb blühenbe Qnbuftrie. Seit alten

3eiten eine Aolonic ber SltBener, ^atte fie felbft nach unb nach oiele Aolonifationcn

oorgenommen (uorjüglich in dhcolicn) unb eine ganje $albinfel im ©üben uon

Statebonien hieß bie E^altibif^e. der SerfcBwörungen mitternbe Aleon, beffett erfteS

Stuftreten B*'f überhaupt oortrefflich gejeichnet ift, oermuthet alfo fofort auf bcn

Barmtofeften Umftanb Bi” (bcn cBalfibif<B«n Seher) Stbfatt ber GBalfibier, biefcr

treuen , uralten UntertBanen ber SttBeuer , weihe auf ber ©Bnllibifhcn $albinfel

aud) fonft no<B oiele ©täbte im ©eji| hatten (fo namentlich 3»eube, ©tionc, do»

tone). ®3 foll ^iemit etwa5 rec^t lächerlich Ungläubiges gefagt werben. SBie

wenig baS inbefi aus ber 2uft gegriffen mar unb roie feBr Aleon (ober SlriflopBa*

neS, wie man nun tötet, benn eS tann ber Sinter felbft ben ÜltBenern einen ©int

Baben geben wollen) baS Sichtige getroffen hatte, erBellt barauS, baß, fowie ein

3aBr fpäter (423) SrafibaS, ber fpartanifhc gelbherr, mit feinem £eere baBin tarn,

bie ©täbte richtig ju iBm übergingen.

S. 242. Simon unb IfSanätioS waren bie $jippar$en bes 3°Bre3 424,

bem dichter ganj offenbar befreunbet. 3BaS foll man aber baju fagen , wenn

tropfen ju btefer Stelle jwei SJlänner , allerbingS ebenfalls Simon unb ©a«
naitioS geheißen , anjieht, bie SlriftophaneS aber in ben „SBolfen" unb im

„Sogelftaate" böfe mitgenommen; fo j. 33. ben einen bcrfelben (Simon) als

„Stäuber am ©emeingute" (Bolten, 33. 350) ^iugeftetlt B«t ? ! 1 das ift, gelinbe

gefprocBen, ein lapsus memoriao, ber feines ©leihen fucBt.

33. 254. „. . . in’S Aletenmehl." Sgl. bie 3inmer!ung }u S. 129

S. 255. $eliaften ftnb bie Siebter in ber $cliäa ,
bem BöcBften Serihte

SltBenS. 3ßre 8«bl/ Stnfang« 500, belief fleB fpäter auf 1000, julept auf 1500.

Sie würben aus ben aHjäßrlih bur<B baS SooS jum ©efhworenenbienfte beftimmten

6000 ©ärgern auSgewäBlt, wobei aber meiftenS nur bie älteren, nicht uieBr roaffen*

tüchtigen, an bie Seihe tarnen. der ^Japhlagonier (atfo Aleon) ruft bie hülfe

derjenigen an, bie er ft<B am meiften oerbunben ju Baben glaubt, benn er B®t

ben ©erüBtSfolb uon einem CboloS auf brei Obolen erhöht unb fepte fte burcB

feine Stngeberei in reieBlicBe Sahrung.

S. 258 fg. eroberte Sänbereien würben burcB baS 2ooS unter bie atheni*

ftBen ©ürger oertBeilt. — die öffentlichen ©eamten mußten ju beftimmten 3e*t«

puntten Sehenfhaft über ihre Serwaltung oblegen, wobei Aleon jonbirte, wer ft<B

einer Slntlage oerloBnc, jenad)bem er einen fetten ober magern ^Joften inneBatte.

KueB würben bei bem im ©djmange gehenben Sptophantenunwefen oiele reihe ^Sri*

oatleute angellagt, um ficB entweber uon ihnen befielen ju (affen, ober eine an>

feBnlieB« ©elbbuße oon ihnen ju erpreffen. das Gtleihnlß oom ©etaften ber gei«

gen ift um fo treffenber, als eS augenfheinlth unb Banbgreiflih jeben SltBener an

bie SptopBanten (avxov

,

bte geige) ertnnern mö<Bte. Selbft feßr entfernt

oon SltBen Scbenbe waren oor biefen räuteooBen SebroBungen nicht ficher, |. ©.
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bie auf bem tgraltfcgen CgerfoneS (geutjutage bie ftalbinfel ber SorbaneBen ob«
oon ©aUipoli) SBognenben. SBagrfcgeinltch bejiegt fieg 93. 262 auf einen fpejietlen

tjraü, ben ariflopganeS hierbei Im Buge gehabt bat, wooon inbeg (eine Äunbe auf

unS getommen ift.

93. 277. „38er in nä<gtlicgen ©eiagen am längften mit Srtnfen unb SSSadje»

auccgiett, geiuann einen 93reiSfuchcn aus fjonig unb SSaijenmegl." Sog.

83. 279. 3m Seutfegen liegt ber Spag nur in bem Unerwarteten (ber

„8Burftbetalelung"); im (Sriecgifegen aber ift ber SBi# jugleicg ein 8Bortwig, inbem

ftatt beä ju erwartenben vnoCuifxaTu (Slippengöljer) C(uut vfxtezu (wörtlich

SJriige, SBurftfuppe) flebt, wa8, mit bem Alange fpielenb, an baS Crftere jeben

3ugörer fofort erinnerte. — 9latürlieg war bie auäfugr oon AriegSinateriat unb

jeglicgeu fonftigen approoiftonirungen befonberä §ur ÄriegSjeit fireng oerboten unb

würbe als eilt 83erbrecgeu geflraft.

33. 281 fg. Bie Aoft im ^Jrptaneion war 'nämlicg urfprünglicg febr einfach

gewefen: §irfebrei unb an gefttagen ein Brob. Äleon, ber prafferifibe, begnilgte

ftcb nicht bamit, blog Seclereien bafelbft einjufitgren , fonbern lieg auch bie Ueber«

refte jener aiagljeiten ju (ich nach $aufe fcbaffen, wie es bei ©aftmählern üblich war.

33. 295. Slu3 gutem ©runbe alfo finb bie ©ebärme unb Bütteln, bie ber

SBurftoerfäufer bei fleh gat, noch ungefpült (uergl. 43. 160)! Benn nicht an

Stragenlotg ift gier ju benfen.

93. 302. „83on bem, was er oerwurftet, foU er, wie beim Opfer, ben ©öt»

teru ihr Sgeil weihen; ber gottlofe 3Re$ger unterlägt c«i" 2ubw. ©eeger.

33. 305. „. . . jeber BollStagebing", b. h- jebe 93oll5oer|ammlung

((Slflcjie). Ber Bing ift bie altbeutfche ©au» ober BollSoerfammlung ; fo ift

£ecrbing bie bewaffnete 33erfatnmlung ber alten Seutfcgen, ber Heerbann. 2luS

„Sagebing" würbe „Seibing" (englifch tiding), „Seibing", erhalten j. 83. noch in

„9Jarrenteibung".

83. 321. ißcrgafä ift ein BemoS in 9(tti(a. Mnbere SluSgabeii theilen bie

93etfe 319-321 bem erflen ©claoen ju.

93. 323. Ser Sichter meint bie SRebnerlünfie ber in Aniffen eingeübten

Saffen jener 3eit, bie er in ben „Steamern" 83. 686 ber fchlichten Sicbelunft alter

unb befferer geiten entgegengefefct.

83. 327. §ippobamoä fclbft, au« ÜJHlet, war ein bebeutenber Baumeiftcr,

ber auch ben BiräoS erbaute unb wahrfcheinlich bafür, fowie überhaupt für bie neue

Bauart ber Stäbte, bte oon ihm fieg herfegreibt, baS atgenifege Bürgerrecht erhielt.

(Sr war nach ariftoteleS auch ber erfte, ber fieg mit ber ©taatSIunft im pgilofo»

pgifegen Sinne abgab. Sein ©ogn, a rcgeptolemoS, eins ber geroorragenbften

ÜRitgliebcr ber ariftolratifcgen Bai'tci, fpäter in ber Oligarchie ber 33ierhunbevt fieg

geroortguenb, wirb gier oom Bicgter ermahnt, niegt tägig bie §äube in ben ©djeog

ju legen unb bie 3‘it niegt mit blogem fflrämen über bie fcglimme Sage beä 83ater*

lanbeS ju oerbringen. Uebergaupt war bie Bgatenlofigfeit unb geiggeit ber atge»

nifegen Optimalen Aleon gegenüber bem ariftopganeS oergagt. arcgeptolemoS er»

mannte fteg übrigen« nochmals ju grögerer politifcger SRÜgrigfeit unb würbe auch

in golge beffen im Jlagre 411 jum Sobe oerurtgeilt.

33. 3 47 fg. SRacg bem ©ericgtSgebraucge SltgenS mugte flcg eigentlich Seber
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vot ©erlebt in eigener Btrfon »ertreten; Unge6ilbetere Hefen fidf bafer »on einem

fettigen Stebner eine Siebe auffefen, bie fie einbüffelten unb not ©erlebt ferflotterten.

B. 801. Ber Bteerwolf ift ein $e($t, bet in ber ®egenb SJlitetS gefangen

würbe. SJtiletS Haltung mar fefon bamalS oerbäebtig, eS brofte abjufallen, nai

au^ fpiitcr mirflicb gefefaf. Ber Sßapblagonier meint: bu lannft jwar SDiileftfcfe

Rechte freffen, baä ift feine Jtunfi, aber bie SRitefter niibt ju paaren treiben.

SB. 362. SDian follte fier erwarten, ber ffiurftoerfäufer werbe bie ibm ©djulb

gegebene Unfäbtgfeit, ben ibm jur 8aft gelegten patriotif^en QnbifferentiSmuS roiber»

legen, ftatt beffen a6er iiberbietet er ben ?pap^Iagonter gan§ unerwarteter Seife ba*

bureb , baf er feinen GgoiSmuS
, feine ©teiibgültigfeit in ftaatHeben Bingen offen

eingeftebt, inbem er, wenn er fi<$ »ollgefüttert fabe, fein Bermögen reibt gewinn»

bringenb anlegen wolle.

B. 369—374. Bie Beiben fpreifen reibt febr als ©erber (ober lieberer)

unb Siefger.

B. 392 fg. G3 ftnb bie Caftbftmonier gemeint, bie auf ©pbalteria (fiebe

Ginl.) gefangen genommen worben waren, ©an batte, als fie in Sltben ange»

langt waren, befibloffen, fie in'S ©efängnifi ju werfen; fileon aber will fie oer*

faufen, um eine grofe Summe Söfcgelb ju erpreffen.

B. 400. „JlratinoS, ber Äomöbienbiibtcr, war §etb im Saufen, ba3 mufte

fein Bacbtlager entgelten. * Bof. Bgl. weiter unten über ifn, ju B. 526 fg.
—

SJtorfimoS, ein alter fibteibter Bragifer au3 ber ©cbule beS SHefcbgloS (griebenS*

feft, B. 787, gröfd&e, B. 151).

B. 406. anfang eines alten Brinfliebeä »on ©imonibeS; man wirb babei

unwiUlürlicb an baä moberne burfibifofe: „Brinfen, ja Xrinfen ift immer gefunb",

ober auch an: „Sreut eudb beS Bebens" erinnert.

B. 407. ©er beS QulioS Sofn gewefen fei, ift niibt befannt. SRan »er»

nuitbct, ein Äornwutberer ober BerpflegungSbeamter im Sßrptaneion. Gin folcber

würbe aüerbingS ein £ob» unb Banflieb fingen, meijn er ben gefräfigen Jtleon lo«

würbe. Qm ©riedjifiben bat ber StuSbrud wieber eine Boppelfinnigfeit unb einen

Boppelllang, bie im Beutfiben ganj oerloren geben: nvQonlnt]?, ©aijenfcbnüffler,

b. b- ber nach bem ©aijen äugelt. Hingt wie nvQgoninris

,

©olblocfenäugler,

b. b- Gincr, ber lüftern nach golblodigen Jtnaben äugelt, alfo flnabenjäger (gerabe

wie nctQ&eyonlnrjs, 3Jtäb<benjöger). — UebrigenS ift Quitos lein Hafftfdb atbe»

nifefer Stame, wenn audb ein fflort iovXo ? ejiftirt.

B. 414. SRit bem ©ebrauebe »on Seruietten ober Beüertüdbern unbefannt,

wifefte ntan fid) na# ber SRabljeit bie $änbe mit Broden orbinäreit BrobeS ab,

welche bann ben fjunben oorgeworfen würben. Gin neuer 3ug ber ©emeinbeit

unb Sltebrigfeit beS pöbelhaften fflurftmadberä, ber fl<b foliber fioft noch rübmt.

B. 416. .fjunbSfopf, Stame einer grofen, febr wüben, bunbeföpfigen

Slffcnart.

B. 422. Steffeln galten bet ben ©rieten ju Beginne beS tJrübjabrS als

belifateS ©emüfe, etwa wie bet uns bie garten ftoblfproffen ober Broccoli. „Steffeln

»or Slnlunft ber ©ibwalbe" war fpriibwörtllib.

B. 428. „@o frübseittge Beweife »on Staub, SReinetb unb llnjucbt tonnten

ni<bt fcblratben laffen." (Bog.) Benn ba3 „xglas 6 ngfnxTo's tifey“ bat
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einen obfcönen STieBenflnn. Stauben, galfcbfcbwöten unb BuSfcbroeifungen finb alfo

nach Striftopbaneä bie c^arafieriflife^en SJterfmale eines bamaltgen Demagogen.

53. 431. 35er SBurftoerfäufer fpottet ber S3robung beä Sßapblagonierä. 35

a

biefer bilblicb uon einem Seefturme gefproben batte, fo fonnte man nach ben Sin»

fangäroorten ber Crwtberung beä ffiurftuerläuferä erwarten , bafe er bann eben bie

Segel einjieben motte, ftatt beffett folgt ber Spajj mit ben SSürften, fobann aber

beifit bieS
:

„Sann gebe i<b mein ©emerbe auf, überlaffe mich bem SBinbe ber

SBollSgunfi unb merbe fo (cpon in bie Sage uerfefct roerben, bicb ju fufonlren."

93. 436. 35a3 S3ilb unb ©leicbnifc non ber Schifffahrt wirb beibebalten.

93. 438. ißotibäa ift eine forintbifcpe ^flanjftabt auf ber fianbjunge $al»

lene in ftttafebonien, ben Stpenem unterworfen. Sie batte ftcb lurj nor Sluäbrucb

beä peloponneftfcben Äriegeä empört, war jebocb 430 wieber unterjocht worben.

9Son ber hier in Siebe jiebenben Skftecpung nerlautet ^iftorifch nichtä, fie ift baber

wabrfcheinlich nur eine ebenfo leere unb fingirte 33robung unb Schimpferei, alä

baä ©ebilbe beä SBurftuerfäuferä felbft ein fingirteä ift. Slu<b er §eigt fich, wie

natürlich, in Spfopbantentünften ju 4?aufe.

93. 445 f. gu SolonS unb ®rafonä Seit ftrebte Jlplon mit §Utfe fcineä

Schwiegeruaterä SEbeagencä non Stegara nach ber Sltteinberrfchaft in Sltben. Cr

bemächtigte fiep ber Burg ber Stabt, ber Sllropoliä. SlUein bafelbft belagerten ihn

unb feinen Stnbang nunmehr bie Cupatriben, ber Mbel Sltben#, unb baä 93oll jog

mit ihnen. Äplon entfloh, unb feine Seute, non bitterem Mangel bebrobt, flücp*

teten an bie Slltäre. 25ie Belagerer unterbanbeiten mit ihnen unb gewährten ihnen

freien Slbjug. Jlaum aber batten fie ficb ergeben unb baä Ijjeiligtbum uerlajfen,

fo würben fee auf Slnftiften beä älfmäoniben SJtegalleä (612 o. ®b*-j Slllmäon

war ber Urenlel Steftorä unb im g. 1100 uon 9ßploä nach Sltben eingewanbert)

niebergebauen. £>ie Sllfmäoniben, „bie greuler an ber ®öttin £ort", würben befs»

halb uerflucpt unb auä Sltben uerbannt. 3roar licjjen bie Sltbener einmal, jur

Seit einer ißeft , auf ben Siatb beä belpbifchen Drafelä bie auf biefetn ©efehieepte

unb ber ganjeit Stabt baftenbe 93lutfcbulb bureb ©ebetc unb Opfer filbncn (596

u. Gpr.), gleichwohl a6er würbe bo<b bie alte Scbulb ben Siacbfommen beä SHcga»

lleä, fowic bie ^Jarteilämpfe bie ffiemütber erbitterten, immer wieber uorgeworfen.

So batten ;. 93. fogar bie Spartaner uor Stuäbruch beä Jtriegeä bie Sluäweifung

beä Sßcrifleä, ber gleicbfattä auä bem ©efcplecbte ber Slllmftoniben flammte, uon ben

SÜpencrn oerlangt.

55. 447 f. 33er SBurftuerfäufer bleibt bie Slntmort nicht fcbulbig unb gibt

bem S3apb(agonier einen nicht mlnber gebäffigen llrfprung. @r macht ihn nämlich

junt Slbftämmling eines Seibroacpefnecbtä einer ^iftflratibin (alfo nicht einmal eineä

SJiftftratiben !) , ber grau beä §ippiaä, ber SJiprflne, bereit Stamen ütriftopbaneä

fomifcherweife in Sprfine oerwanbelt (uon ßvQffn, gell, Seber). ißeififtr atoä

batte bie Slbeläberrfcpaft in Sltben unterbrüdt unb eine £pranniä aufgerichtet, gu
feinem Schufje gegen bie Sllfmäoniben umgab er fich ntit einer £eib wache. dt

felbft regierte gerecht uub gcfebmäfjig, unter feinen Söhnen äjipparcboä unb £ip»

piaä aber artete bie Sttcgierung ju übermütbiger , brüefenber fflinfürperrftbaft auä.

9Sou bem oerpaftten 23prannen ^ipparep befreiten $armobioä unb Slriftogeiton be»

fanntlicb ihr 93aterlanb, inbem fie ipn ermorbeteu. 93icr gapre fpäter (510) ntufjte
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flcß $ippia« flüchten unb «tßen warb burcß ACeift^eneC , einen Hilmäoniben , bet

jum Solle übertrat, jum bemolratlf<ßen greiftaate gemalt. Cergt. beS Hriflopß.

.Spftflrate", S. 616 u. f.

S. 465. ftrgoi, ber bebeutenbfie Staat im Sßeloponne« naeß Sparta, mar

in ben erften jetjn 3aßren be« peloponnefifcßen ftriege« neutral geblieben. 2Ü4 aber

ber auf 30 3oßre gefeßloffene Saffenftiüftanb jmtfeßen 2trgoä unb Sparta feinem

ablaufe nabe mar, tracßteten bie atßener bie Bunbeägenoffenfeßaft bet Hrgeicr ju

geminnen, unb flleon fcßeint in biefem Sinne in argo« tbätig gemefen ju fein.

Zer Surftnerfäufer aber befcßulbigt ben SRepräfentanten ÄlconS in ber Äomöbie,

feinen aufentßalt in Sparta nur }u eigeniitißigen 3meden, tiämließ jur geheimen

Unterbanblung mit Sparta, um für bie oor Sßplo« gefangenen Safebfimonier ein

anfeßnließe« Söfegelb ßerauSjulocfen, benußt ju hoben.

S. 467. Zer $apßtagonier hot» büblicß, „nom 3immern, 9tagelu unb Sei»

men" gefpro^en; fcßerjßaft fagt nun ber ßßor, feine auSbrudämeife ironifirenb,

jum Surftnerfäufer, marum er benn nießt auch in ben Zermen einer Sagner«
(Stellma<her8 ober Zifcßler«) fprcche. 3*n fflriechifchen nerbinbet ficß bamit noch

ein Spaß, ber freilich in ber Berbeutfcßung ganj oerloren geht: il; d/ua^ovQyov
ifl nämlich nach Analogie non dfial-qs iiaktiy ober Xiytiv gefagt unb ba«

heißt: „nom Sagen au«, nom Sagen herab fprecßen." Sn ben Baleßoä* unb Ze*

meterfefien fuhr man auf UmjugSrungen burch bie Zörfer, fang Sieber ju ßbren

biefet (Gottheiten unb trieb babei jugleieß allerlei gaftnacßtSfeßerj ; fo mürbe fpater

„vom Sagen herab fprechen" gleichbebeutenb mit ipoffen ober 3oten reißen, pöbel*

ßaft fprecßen.

S. 478. Um bie 3*it ber auffüßrung btefer Homöbie herum mar ber pom
perfifchen Äönige an bie Spartaner abgefaitbte artapßerne« non ben athenern in

Zßrafien aufgefangen unb nach atßen gebracht morben, non mo er nach einiger

Seit mit ©efanbten unb ©efcßenlen an ben Serfertßnig mieber jurüdgefeßidt mürbe.

Ziefe (Gelegenheit ift non Sönnern ber oligareßifcßeit Bartei ergriffen morben, burcß

ben uorneßmen Berfer mit bem Könige irgenb roelcße Unterßanblungen ju pflegen.

B. 479. „3ufa mmenföfen", fo uiel roie jufamtnenrüßren. Böotien

(non ßovg, SRinb) mar ein uießjucßttreibenbeS Sanb; bie Böotier galten al« töl*

pifeße, bäurifeße Senfeßeit; ber Sluäbrud paßt baßer ßiet feßr gut. Zie (Jeinbfcßaft

jroifeßen atßen unb Söotien mar eine althergebrachte. Utbrigen« finto Serßanb»

lungen jroifeßen beiben Staaten naeßroeiSließ (Zßufpbibe« IV, 76) erft au« fpäterer

3eit, naeß auffüßrung biefe« Suftfpiel«.

B. 494. Zie )u ^aßnengefeeßten beftimmten $äßne mürben mit Änoblaueß*

fütterung aufgereijt.

B. 511. Zppßon ifl ein ßöcßft nerberblidßer Drfan (ein rafenber Sirbel»

roinb im inbifeßen Seitmeere mirb noeß ßeutjutage Zeifun genannt), ber hier

perfonifljirt, ' als Zämon gebaeßt unb roorunter JUeon nerftanben mirb. Zppßon,
ober häufiger ZppßoS, mar ein ungeheuerer Siiefe, ber mit ber einen $anb naeß

bem Orient, mit ber anbern in ben Decibent, mit bem Raupte in ben $immet
reießte. $era (3uno) ßatte ißn, im 3°rne bariiber, baß 3<u9 °b«e fte bie 5Ki*

nerna gefeßaffen ßatte, bureß einen Scßlag auf bie ßrbe au« biefer jum Sehen ge»

rufen. 3e«8 feßleuberte ben Blißflraßl auf ißn, ftürjte ißn in’« JReer unb beefte
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bit 3nfel SicUten über ign, wo über {einer »ruft ber Hetna liegt, beffen MuS«

brücge er bewirte.

S. 520. SftagncS mar, neben ©gionibeS, ber ättefie atgenifcge Jtomöblen»

bicgter, aus bem (Sau ber Sfaricr. 8r foH 11 Siege errungen gaben. Strijto«

pganeS, ber an biefer Stelle bie ^auptqueHe über ign tft, beutet ble SJamen meg=

rerer feiner beften Stüde an („Die Sautenfcglägcrinnen , Sgberinnen , ©allroeSpen,

SBgel, fjröfcge"), beren einige, »ie man ftegt, an bie Xitel atijtopganifcger Stüde

erinnern.

®. 526. JtratinoS, ber eigentlüge ©cgöpfer unb Stglbegrünbcr ber tlaf*

flfcgen attifegeu Jtomöbie (baS, was KefcggtoS für bie Dragübie mar), lebte etwa

»on 619— 422. ©r gatte, fo geigt e3, bem ariftopganeS »orgeworfen, bag biefer

Söerfe non ©upoliS in feinen Jtomobien beniigt gäbe. 9lun raege flcg ariftopganeS

hier bafür babureg, bag er ben JtratinoS einen fegier finbifeg geworbenen Slltcit

nenne, ber roogl noeg etwas, unb §mar fegr SSebeutenbcS , im SBeintrinlen , aber

nichts mehr im Jtomöbienfcgreiben leiften tönne. 5Ungcflac§elt bureg biefen in baS

©ewaitb ber üJUtleibSäugeruug »erftedten §ieb, gäbe JtratinoS fobann (423), feine

Jtraft rounberbar jufammennebmenb, bie norCyt] (ffieinftafege) — ieneS »on genia«

lern §umor unb fugenblicger ©rfinbungSlraft getragene fiuftfpiel beS nageju gun=

bertjäbrigen DügterS — getrieben, ju feiner 9tecgtfertigung unb Dicgteregrenret»

tung, unb ba ariftopganeS ibu (SS. 52 7) einem Strome »crgleicge, ber über flaues

©efilbe fieg ginwfitäe, fo gäbe JtratinoS, mit »ejiegung barauf, beSwegen in feiner

„SBeinflafdge" »on fitb fagen lajfeu, „er überfegroemme aUeS mit ^Socfle", foroie

ber SSerS, „bag ein SBaffertrinler boeb nichts ©efcgeiteS jeuge", herauf gemünjt fei.

3<b gäbe aber groeifcl, ob man baä ganje SSerbältnig fo auffaffen bürfe. JtratinoS

febeint aücrbingS im alter an ©unft beä SBolteS unb Sinflug auf baS X^eatcrnjcfen

»ertöten ju hoben, was Ja bei ben launifegen, wetterwenbifeben atgenern überaus

leicht ju hoben mar. 3»bem mar er ber SBeinflafcge (ber wirtlichen) nur ju fegr

ergeben unb mar auch babureb in S3ertuf geratgen. Diefe feine gefunlene 91epu=

tation roieber berauSjubeigen unb ben auf igm gaftenben SSorrourf ber aiterSfcgwäcge,

Xruntengeit unb gaulgeit ju Stauben ju maegen, blutete ber goebgreife Spoet nun

JebenfattS „Die SEBeinflafcgc", unb eS gelang igm glänjenb feine abfiegt. ©r ftaeg

bamit, nebenbei gefagt, bie „Sollen" beS ariftopganeS aus. aber in biefer Stelle

unferer Jtomöbie ift roogl teincrlei ©ereijtgeit gegen JtratinoS ju crbliden, unb icg

mügte nicht, worin ber fjieb bejtegen foüte, ber gier angeblich auf JtratinoS gefilgrt

werben foU. 3m ©egentgeil, eS wirb hieraus nur eine eble Xgeilnagme unb ccgtcS

Slitleib mit bem »eregrten Dicgtergreife erßegttieg. ariftopgancS fpriegt »on bem

fegnöben Unbant ber atgener gegen igre wogtuerbienten Dicgter, fobalb biefe über

igre SSlütgejeit unb ben §ögenpunlt igreS ScgaffenS hinaus flnb, unb bie Scgilbe»

rung »on 58. 531 —536 ift gemig eger rügrenb, als perfiflirenb. SHSelcge ©emein*

gelt ber ©cfinnung würbe eS aueg belunbcn, wenn ariftopganeS ben JtratinoS jum

©tgeine reegt lobte, um igm anbererfeitS einen nur bejto fefter ftgenben §ieb bei»

Bringen ju tonnen! DaS war ber tlaffifcgen alten Dicgter Sitte niegt, baju waren

fle ju einfacg*groge SQaturen; eine berartige *ßerftbie überliegen fie bem tribbligen

JRecenfenten* unb Dtcgterlinggefcglecgt unferer Dage. aUerbittgS lönnte man ben

»erglelcg mit Jt o n na s (ober JlonnoS, einem etnft Berühmten, ju Dlgmpia megr»

ariftopganeS’ Suflfpiele. VI. 9
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mats gefrönten glötenfpieler, feer aber allmälig bur<h Brunffucgt tief $erabgefom»

men mar) anftögig finben, allein baS finbet feine ©rflärung unb Cutfchulbigung

notltommen in bem feien, immer etwas berben Bone ber Aomöbie. AratinoS folt

jene ©orte (B. 534), bie ber Bicgter ^ier auf i^rt anmenbet, felbft, eine Stelle

au$ §efiob parobirenb, auf feneit AonnaS geinünjt haben, unb barin fiefet man eine

befonbete Sitterfeit,, einen befonbtren SarfaSmu*. BaS fann man aber nur, wenn

man eS burdjauB fo haben wiU, benn auS bem gansen 3nfammenfeange unb ®e*

banfengange fann man feineSmeg-J biefe Kuficfet gewinnen : uielmehr gerabe babureb,

bag BaS, was AratinoS einfit im £cherje non AonnaS gefagt batte, jefct im tiefen

Crnfte auf if>rt feiber pagt — wirb bie Stelle nur um fo ergreifenber. greiltcg

wirb bem AratinoS an einer früheren Stelle beS SuftfpielS (S. 400) gerabe fein

febr fcbmeicfectbafteS Aompliment gemalt, aber baS ift eben ein berbluftiger ©infall,

wie er einer Sriftopganifchen Aomöbie trefflich ftebt unb worüber man flcb feiner

3eit eben niefet fefer entfett hoben wirb. CS mag ja auch fein, bag fleine Biffc»

renjeu unb in gotge beffen oorübergehenbe Reibungen jwifchen bett beiben Sieh*

tern ftattfanben, aber felbft ber berbfte offene HuSbrui ift ungleich hormlofer,

als reflectirte SöSwiüigfeit: eine folche barf man in bie alten Sichter nicht hinein«

tragen wollen.

S. 528. „in ben »Ingeln enthobene geinbe." AratinoS hotte bie

SRachtbaber feiner 3eit unerfchrocfen angegriffen, fo namentlich ben tflerifleS, als er

ben »reopag ftürjte.

ffi. 529. „D feigholjfchuhige Boro" unb „Schöpfer beS funfireich prangen«

ben Siebs" waren Dlnfänge einftmalS beliebter Sieber beS AratinoS, bie MriftopganeS

anführt, um bie frühere Popularität biefeS AomiferS }u jeigen. BaS erfiere war

gegen bie Spfophanten gerichtet; Boro ift bie, eigens erfunbene, ©öttin ber Be«

ftechung (uon &i3goy, ©efehenf). Sie wanbeit auf (Jeigenholjfchuhen, b. !). ouf

Sptophantenfüfjen ; baS geigengol} war wegen feiner SJtorfcfelieit uerrufen. — Unter

ben „Schöpfern (wörtlich 3intmerern, 3imnterleuten) beS funftreich prangeitben SiebS"

feub matjrfcheinlich alte ^pmnenbichter uerftaitben.

iß. 534. Ueber AonnaS fieh bie Wnmerfung ju B. 526. Much i« ben

„SBeSpen" B. 67 5 wirb er erwähnt.

SS. 537. ArateS, ein 3*itgenoffe beS SJlagneS, war früher Schaufpteter,

uorjüglicg in ben Aomöbien beS AratinoS tfeätig. 3«* Sagre 449 trat er jeboefe

auch mit eigenen Aomöbien auf. Borg feprieb er nur unpolitifche Aomöbien , in

benen er holb unb halb ben AratinoS nachahmte. Stach ariftopganeS mug er oiel

troefenen $umor befeffen , jeboch befonberS mit etwas gauSbacfenen ©rftnbungen

gewirft gaben. SfriftopganeS nennt bie Aoft, bie er bem publifum uorfegte, nur

mehr einen „grühftücfSimbig", alfo feine oolle SWahljeit. — Cr gat auch juerft

bie 'Stoüe eines BrunfenbolbS auf bie Bühne gebracht.

B. 542 fg. „Sin feemännifcheS ©leicgnig für baS feefuttbige ffiolf." Bog.

„MriflopganeS meint, auch ber Bieter müffe uon ber pife auf bienen." (Subw.

Seeger.) ©eiche golbene Sehren gibt ber antife Bicgter hier, bie auch noch in un<

fever Qtlt ber reiflichften Beherjigung uon Seite junger Bicgter werth finbl SAan

erinnert fleh b“bei recht lebhaft ber Sorte piatenS:

„§örfl bu gern SRath an, fo beginne juerft einfaches blog" , , .
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utib

:

„TOicb be3 ^ocbmutbS seinen bie Sleiften, «nb bodj

ffilar Heiner fo beweibe«, weil id& langfam

$ob ber ffittige Schwung, unb fpät erft bie Iirnftveid^fte govnt ergriff."

35. 546. „oon ben eilf Sibrubern." 3n golge beS fortgefefcten ©leicb*

niffeS werben bie 3uMauerri Se mit Suberbänlen ocrglicben. Sie 3a^t ber Seihen

biefer Si(c im atbenifcben Ibeater ntufi fanocfi eilf betragen haben.

S. 547. „SenäifcbeS 3ubelgeti>8", weil bie „Sitter" an ben Senäeit auf*

geführt mürben. Sie Senäen waren ba8 flelterfeft (Xrjvös, bie Heiter) , ba3 bem

Saldos jn ö^ren im 3Bonat Senaion ju Stben gefeiert warb; babei würben auch

bramatifebe SBettlampfe oeranftaltet.

C. 551. Sßofeibon, ber SJleereSgott, batte in einem ffiettftreite mit IßallaS

3ttbene um ben Seftb SttilaS burd) einen ©ebtag mit bem Sreijad baS iß f erb
in’8 Safein gerufen, er mar bafier befonberä ber ©<bu$gott ber Sitter.

8. 552. „SrjeSbuf" bejiebt fitb nicht auf bie £ufbef<blagung , bie man
bamaiS noch nicht lärmte, fonbern ift allgemein biebterifebe Umfcbreibung für einen

fefien, btebten $uf, ber beim Sluffcbtage einen fetten Hlang gibt.

8. 558. . . in ber Scibenfcbaft Sann", nämlicb ber Seibenfcbaft für

ÜBettrennen unb SBettritte. „ißaffionirte SportSmen" fagen wir SSobernen.

S. 560 f. ©union, Sorgcbirge an ber Sübfpifce Httila’3, ©erfifloS,

Sorgebirge auf ber ©übfpibe oon ©uböa mit ber gleichnamigen §afenftabt, in ber

ficb ein berühmter ^ofeibontempel befanb. Sßofeibon würbe als SJlecrgott nainent*

Ii<b auch oon Hüften» unb 3nfelberoobnern um günftige Seefahrt angeflebt. —
33enn er über bie SBogcn auf feinem ©efpanne, ben Sreijad in ber fjanb, babin*

fährt, febaaren ficb bie Selpbine um ihn unb jieben ihm nach, baber er b>«
auch „Scbü$er beS SelpbinengcfcbleebteS" genannt wirb.

S. 562. 9ßb°rm ion, ein ausgezeichneter atbenifeber ^elbberr jur See in

jener 3^t, ber über bie Horintber unb Spartaner mehrere Seefiege erfochten,

ft# auch febon im 3- 439 auf bem Seejuge gegen Samo3 rübmlicbft b«r»or*

getban batte.

S. 567. „würbig unfreS geftgewanbS". SaS geftgewanb (ber

SßeploS) war ein pracbtuoüeS ©ewaitb (ober ein Schleier ober Sbawl), welches an

ben ipanatbenäen, bie jur Criniterung an bie Sereinigung ber attifeben ©emeinbeit

jebeS fünfte 3abr in 21 1ben gefeiert würben, ber Sttbene in feierlichem Stufjuge

bargebradbt unb ihrer Silbfäule auf ber StlropoliS Umgebungen warb. SS waren
bie oor)ügli<bften Sbaten ber ©öttin auf biefem ©ewanbe eingewirlt; nnb eiu

Saumfiretf mit bem Samen ber oerbienteften Sürger belränjte biefe ©tiderei. Sie

alten Htbener alfo, meint ber Siebter, waren ber Sbre würbig, bafi ihre Samen
auf biefe Srt oerewigt würben.

S, 571. SBer im Singlampfe auf bie Schulter, in ben ©anb, ^inftürjte

ober b'nfleftürjt würbe, ficb aber wieber aufringen lonnte, galt nicht für über*

wunben, fonbern rang, ficb bie ©puren feines gaüeS a6wifebenb, wieber oon Seuem
weiter. 3a ähnlicher Seife, fagt ber Sichter, ba&tn M auch unfere Verfahren

oon jebem Unfälle rafdj erholt unb bie Scharte aisbalb wieber au8gewe|t.

9 *
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SB. 674. Wan weift nicht geroifi, 06 ber bi« genannte AleänetoS ber

Batet* AlconS ift , ber adcrbingS }o bi«S- Süefer ÄteänetoS nun J^atte bie Spei«

fung ber gelbberren im Sßnptancion uon ber Srlaubnifceinbolung bei ihm abf^an*

gig gemalt.

B. 576. „<2brenuorfi|", fo tn ber BoltSo«fammlung wie im 5C§eater.

SO. 680. SJiit leister, lofer Schelmerei läft ber Sinter b {« bie Sitter {ich

fetbft ib«r Stuberbaftigfeit berübmen.

SB. 581. SEBie oben SB. 651 ^Sofeibon, fo wirb bi« entfprecbenbermaften

bte tp all aä als jroeite Scbubgottbeit beS ÜanbeS angerufen. Sie batte Ja (in

jenem Streite mit Sßofetbon) bcn Delbaum au* ber erbe fproffen taffen, ber ein

herrlicher Segen für Slttifa war.

93. 589. Bie Siegesgöttin (Site) foU jwiefachen Beiflanb leiflen: ben Sieg

gegen Aleon erringen helfen unb baS SJuftfpiet ira ffletttampfe mit ben anberen

^reisftücten tränen.

B. 596. „BaS Setbßlob ber Sitter, cor beren Bücbtigleit ju Sanb unb

See Aleon jittere, wirb bur<b baS fcherjbafte £ob ihrer ^Sferbe gcmilbert." (Bob.)

„Sie $elbentbaten ber Söffe flnb fpaftbaft genug, fie equipiren unb uerprouian*

tiren fleh wie ihre Seiler." (Seeger.)

SB. 603. SampboraS, Same eine* SftferbeS, bem ber ueraltete Buchftabe

Sampi ober San (2) aufgebrannt war. So fommt aueb ein Soft AoppatiaS
uor (Sölten, B. 23), bem baS Koppa (3ablieicben für 90) eingebrannt war.

B. 604. Aurj uor ber Sluffübrung biefer Aomöbie betriegten bie Sttbener

bie Aorintbier mit 2000 Wann Schwerbewaffneten unb 200 Sittern, bie ficb mit

ihren Bferben tn befonberen, für fie beftimmten Schiffen nach bem ^etoponneS

eingefebifft batkn. «ISbalb nach ber Sanbung fiel bei Aorintb ein Xreffen vor,

baS bie Bapferleit ber Sitter fd&llefilich |u «tbenS Sunfien entf<bleb.

B. 606. Bafchentrebfe. Sie Äorintber finb gemeint, bie uieHeicht, als

Seefahrer, uon ben Sltbenern fpottweife „Seelrebfe" genannt würben.

B. 608. SCbeoroS, uielleicht irgenbetn SBahrfagcr, ber ber Zbierfpracbe tun«

big fein wollte. Ber Stboliafi nennt ihn einen Schmeichler (beS Alton) unb SBÜft«

ling, ber fleh bamalS gerabe in Aorintb, feiner berühmten Hetären (Bubibirnen)

wegen, aufbielt.

B. 615. „Sieger be* Watb*." Alingt Im ®riechifcb«n wiftlger, inbem

bort SitobuloS ftebt, baS „SatbS6efieger* b*>&t »”6 jugleich ein (nach Sinologie

uon BbrafgbuloS, AleobuloS u. f. w. gebilbeter) (Eigenname ift.

B. 634 f. SrifiopbaneS erfinbet bl« eigene lomifebe Schubgetfler ober ®e*

nien ber Spi^büberei unb $aUunferei. Ber fflurfloertäufer parobirt felb« ben

Aöblerglauben beS Bottes.

S. 639. Ber Bonn«, ben man jur Seiten härte, warb als gutes, beit*

bringenbeS Omen betrachtet, abermals ein parobiflifcb« Bug.

B. 641. Ber Saum im Satbbaufe, wo bie 500 SatbSberren Sifcung ^itU

ten, war geheiligt, unb baber mit einem ®itter ober Selänber umgränjt, baS

nicht paffirt werben burfte. 3nnerbalb beS heiligen SaumS ftanben bie Bilbfäulen

beS ßeuS, ber Ktbene unb ber $eftia. BeS SBurftoerläuferS Berfabren betunbet

eben nur wteber beffen ttbergreifenbe grechbeit.
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SB. 8B8. „Sein Dchfenmift erliegen fa&\ «nfpielung auf bie grte*

cßtfche SRebenäart: „Sich über einen ftußflaben janlen," b. h- über eine «reinig*

leit. Ser großmäulige SBurftoerfäufer behnnbelt eine §efatombe (100 JRinber)

als bloße SagateHe.

S. 660. * Ser Hrtemi«, als ©öttln ber 3agb, h»er alfo eine« guten

gang*.

93. 661. TOiltiabeS batte oor ber Schlacht non TOaratßon ein ©elübbe ge*

tßan, ber SlrtemiS fo oiele ßlegtnböcfe ju opfern, al« in ber ®$lac&t SBarbaren

fallen mürben. Sa Inbeß beren Saßl oiel ju groß mar, um ba« ©elübbe auf

efnmal §u ooUjtehen, fo mürben jährlich ie 600 giegenbcSefe geopfert, unb fo noch

ju äriftopbane« 3'tten. Sarauf mirb ßier mit leichtem ©herje angefpielt.

S. 665. Sie SfSrptanen roaren ber StatßSauSfcbuß (50 SttathSherren), ber

mit bem fflorfiße unb ©ericßtänortrage in ber 5Hath«oerfammlung betraut mar. Sie

$äf<ber finb Sßolijei» ober ©erichtSbiener , bie über bie Stufrechthaltung ber Siulje

unb Drbnung in ber JRat&Soerfammlung ju machen batten. Dtebner, bie tn’3 gafeln

gerietben, mürben uon ihnen htnauSgefchafft. 3n ben „Mcharnern" 33. 55 fg.

lommt ebenfalls eine foicbe SBcgfcßteppung oor.

S. 702. flleon b fltte jur Belohnung unb 9lu8§eichnung für feine Sbat oor

3ßplo8 ben Sorftß im Sheater unb in ber SoIlSuerfammlung erhalten. Sieh

©int. ®. 13.

S. 706. TOan glaubte im Hlterthum jornmütbige TOenfcßen in ihren Seiben*

f^aftSauSbrüchen burdb reichlich uorgefeßte «oft befänftigen ju lönnen.

39. 710. . . baß bu mir Süße jahlft", nämlich für bie mir in ber

SRatbäoerfammlung bereitete Slicberlnge.

93. 729. Ser „©rntelranj", «in mit roeißer SBoHe umrounbener Del*

jroeig, rooran man feigen, Heine Sörobe, gläfchchen mit fionig, SBeiti , Del unb

Slebnlid&eS gehängt, marb an ben SfJpanepfien (geft ju ©hr*n ätpollo’S im TOouat

tppauepfion — Dctobcr — ) uon einem «naben noch lebenber ©Item ju ber Shüre

beS SSpottotempelS mit einem befonberen gefiticbe getragen , bamit ber ©ott bie

Delpftanjungen unb Schaftriften oor Blutigem «riege fhüßte unb ba8 2anb mit

©rjeugniffen unb rilfHger 3ugeitbfraft fegnete. Stach bem gefte behielt man folcße

3meige an ben fjauSthüren bis jum folgenben." ffloß.

93. 739. Ser Sampenhänbler ift ber berüchtigte IjpperboloS (fleh

§u SB. 1304), ber Sarmfaitner ift ber ©chafbänbter SpfilleS, ber alfo mit

biefem ©efhäfte juglclch Jene« jrocite oerbunben haben muß.

93. 765. „roie ein geigenbafeber". ©ine nicht ganj aufgehellte Ser*

gleidjung. TOan bejieht fte entmeber auf ein «nabenfpiel, bei roelcbem man eine

geige am ©tiefe an einen gaben banb unb fte bem «naben oor bem TOuttbe Bau*

mein ließ, bis biefer fie erhafcht ober erfeßnappt hatte; ober man Bejieht es auf

bie Spfophanten, bie ja eigentlich urfptünglich geigenau8fubr*2lngeber maren, ober

enblich, mle man auch mtB, auf bie Sefcbäftigung alter, ju jeber ernfteren Slrbeit

unfähig gemorbener fieute mit ber »nreißung ober ©inf&belung uon geigen.

S. 762. Selpbtn hieß ein 99lei* ober ©ifenlloß in ber ©eftalt eine«

SelphinS, ber beim ©ntern auf bie feinblichen ©cßiffe hinabgefchmettert würbe.
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0. 765. ©e8 ißapglagonier? frege Sgamloflgfelt fleHt Me eigenen Oer«

Menfle benen jroeier — bamalS ptel begehrter — ©uglbirnen gleich !

S. 77 2. «... j u bemSHarfte b e r © ö p f e r." ©er © Ö p f e r*

rnarlt ober Aerameifo? war ber Oegrcibnigplag oor bem ©göre in ber SRigtung

gegen ®feujt3, wo bie im OaterIanb9oertgeibigung?(ampfe ®efattenen unb onbere

um ben Staat gogoerbiente TOänner egrenooH beigefegt mürben, ©er (Srtege mugte

an biefer Steife baS ©aratgron erwarten, b. i. ben {teilen (Jelfcnfglunb hinter

ber Ourg in Mtben, in ben jum ©obe uerurtgeilte Oerbretber gcftürjt würben, ©ie

tjrioolität be? SBurftoerfäufcrS treibt eben mit allem ®grwürblgen $ognfpott. Uebri»

gen? will ber ©igter anbeuten, bag in jenen 3fiten be? flttligen unb ftaatligen

Oerfall? allerbing? Stanger, ber am Oaterlanbe jum ©gurten geworben war,

gteigwogl am Aerameilo? feine Siugeftätte gefunben batte.

0. 782. „grogartigen SungengebrefgeS", nämlig mit ben gelben«

tbaten ber Oorfagren.

®. 785. „SaIamiS«$intern". ©a? Sffüg ift ber geplagte AÖrpertgeil

beim Stübern. Unb in ber glorreichen ©eefglagt bei Salamis galt e8 allerbing?,

wacfer ju rubern.

0. 786. $armobio8, ber goggepriefene ©prannenmorber. San ibm

(fowie oon Striftogeiton) abjuftammen, galt reicht nur als ^ödbfte ®gre, fonbern war

in Sltgcn auch mit »erfgiebenen bürgerligeit Oorregten uerbunben. Sieb ju

0. 447 u. f.

®. 791 f. 3u Oegittn be5 Arieg? machten bie Spartaner ßiitfSHe in Slttila

unb ba3 Sanbuoll flüchtete fleh febaarenweife nach Mtgen. ©alb war bie Stabt fo

überfüllt, bag (wie ©gufpbibe? II, 17 bejeugt) e8 an SBognnngen unb Unterfunft?«

orten ju mangeln begann unb oiele SKenfgcn in ©emoelu, in ben Stabtmauer«

tgürmen, läng? beS ffiaUe?, fowie unter freiem #immel auf ber ©trage igr Üuar»

tier auffgtagen mugten. Spater würbe auch noch ein groger ©geil be? ©iräo?»

bafett3 ju biefem 3roec* e 8>tr Oerfügung gefteüt. Statürlicg entftanb bnbureg uiel

ffilenb. ©er Aneg bauerte übrigen? erft 7 3agre , niegt , wie MriftopganeS gier

fagt, 8. ©odj meint er wagrfgeinlig, Ateon wolle biefen 3'*ft'i nb aug nog 6i8

in’8 aegte 3agr fieg erfinden faffen, rooju e3 ja in ber ©gat allen Mnfgein gatte,

benn er gatte bie bargebotene günftige (Üelrgengeit, ^rieben ju fcgliegen (naeg ber

Mffaire bei ©plo?), niegt ergriffen, fonbern lieg bem Ariege feinen weiteren 2auf,

ja jwang bie Spartaner gerabeju jur ^fortfefturtg beffelben.

©. 794 f. ©er gier erwägnte Slrgeptolemo? fattn wogt nigt gut ber

oben ®. 827 genannte fein, ba e? an ber »orliegenben Stelle geigt, „er gäbe

^rieben angeboten". SBagrfgeiitlig ift er ein Mbgefanbter au? Sparta, ber, balb

nag ber Aataftropge bei Spgafteria, <yrieben3uorfgt8ge ju übermitteln gatte, ©ie

Safebämonicr magteit ja bamat? wiebergolte 3frieben3nnträge , bie aber alle auf

Ateon? ©etreiben abgewiefen würben.

0. 797 f. Ober: „bamit er begerrfge bie Kriegen jufammt.“
©. g. Sltgen foll bie Hegemonie über ganj fflriegenlanb erringen. ,,©urg Drafet tttufg’

ten bie (Hemaltgaber ba? leigtglüubige ©olt. SBetg' eine 2lu3figt, nag ©eflegung

be? ©eloponne? im reigen Mrtabien (baS gier für ben ©etoponneS überhaupt jlegt)
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für fünf D6oIen rieten ju Hinnen, ba brr $eiiaft in Sitten tl bamaf* nur tu

brti Dboltn gebraut gatte!" Bog.

8. 808. Ober: „auflefenb, |u werfen bi<$, Steine." Sie „Steint"

finb boppelfinnig. Senn neben bent itatürliigen SBortoerfianbe liegt nodg eine 3ln*

fpielung auf bie Steint (ober Scgerbcgen) beb DfirafiSmuS , beS S<gerbengeri(gtS,

barin. Sa8 Bolf werbe, wenn eS nur einmal jur Befinnung gefommen (fagt ber

fflurftoerläufer), ben Ateon oerbannen. Betanntlicg würben affju einflugreidge $iän«

ner in Sitten (oft bie gerrtügften !), als bie republilanifcbe greigeit unb ®lei(ggeit

gefägrbenb, oftralifirt, b. g. mittelft ber Scgerbenabftimmung gejwungen, ben Staat

ju neriaffen. Bgl. übrigens über baS Qnftttut beS DftraftSmoS bit Sdgrlft oon

Hart Sug cbt l (1861).

SS. 814 fg. StgemiftofleS, ber Sieger non SalamtS, ^atte baS in ben

Berferfriegen jerfiörte ätgen wieber aufbauen laffen unb ift ber eigentliche Scgöpfer

feiner ©rüge. UnftcrblicgeS Berbienjt erwarb er fug autb bur.g bie Srbauung be8

(breifadgen) BiräoS, ber jugieiig fegr fifdgreicg war. ©leidgwogl warb er a£8 Ber«

rätger oerbannt (472) unb flarb in ber jjfrembe.

B. 818. »Sie oermauerjt . . ." 2Ba8 biemit gemeint fei, ift nicgt fo

redgt Har, wenn ni(bt etwa, wie ber Scboliaft fagt, bie ffirgögung ber Kauern

wägrenb be8 AriegS.

B. 819. Biegt ganj würtlidg überfegt: im ®rie<gifcgen ftegt, ftatt „feinfieS

Sebäd", BcgilleSbrob ober SltgiUeSfucgen, ein fflebäcf non fctnftem ffiaijen. Bgt.

gierju bie Stnmerfung ju B. 414.

B. 825. „SlmtSbuggelber". 3eber Staatsbeamtete mugte bei Bieber»

Cegung feines SimteS oor 10 Biännern (ßogiftai) bei ben „Gutgpnen" (b. g. Beegen*

fcgaftSablegungSbegärbe) über feine ®efcbäft8fübrung Betgenfcgaft abiegen. §ür Ber*

gegen, bereu er fi<g figulbig gemadgt gatte, würbe er mit einer Selbflrafe gebügt,

oon ber Aleon, als Dberfcgagmeifter , nidgt eben ben Heinften Sgeil für fug bei

Seite legen foüe, ege er fte an ben StaatSfcgag abliefere — fo fagt ber ffiurft«

oerläufer. — SaS Bilb biefer Stelle ift non einem Aoglgaupte (Aoglftrunle) ge«

nommen, oon bem man bas $erjbtatt auSbricgt.

B. 83 4 fg. Steg gterüber ffiinleitung S. 21 f.

B. 836. 9[ton>bie oon SlefcgploS’ „BrometgeuS", B. 618.

B. 839. Stgen ift bie meerbegerrfdgenbe Stabt.

8- 849. Bacg einem erfo<gtenen Siege würben bie erbeuteten ©(gilbe, nadg

H6nagme beS BiemengegenM , in ben Sempeln als Sropgäen aufgegängt. Alton

aber (ber bei Bglo* gefiegt gatte) gäbe bie Bienten baran gelaffen, bamit bie

Kaffen jeben Mugenbltdt wieber, unb jwar gegen baS Soll felbft, ju gebrauten

wären.

8. 855. SaS Scgerbenfpiel, ein Anabenfpiel, in welegem ein Sdgerbdgen

mit weiger unb fcgwarger Seite unb Aegrfeite in bie fiuft geworfen würbe, unb

je na(gbem Segwarj ober ffleig 6eim Bieberfaflen obenauf lag, bie eine Spartet fliegen,

bie anbere fie oerfolgen mugte. BegnlidgeS flnb unfere Anabenfpiele mit „Aopf

unb ?lbler" ober „Aopf unb Kappen". 3u9leidg wirb babei wieber mit bem

„Sdgerbengericgte" (DflrafiSmoS) gefpielt.

S. 8 7 7. Gin atgeniftges ©efcg beftimmte auf Anabenfcgänberel, unnatürlidge
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ffloHuft u. bgl. Sttimie (Sprloflgfeit) , rooburcp bie bamit Seftraftcn ju öffentlichen

Ülemtcrn, foroie juttt Setreten bcr Webnerlaufbapn unfähig gemailt würben : ein

©efep, baS aber fetten in SSoüjug gefegt würbe. ftleon tpat eS aber nnb patte

einen gewiffen ©rpttoä (uoit bem weiter nichts belannt ift) , wahrfcpeinlicp furj

juoor, auä bem SSürgcrbudje ftreicpen taffen. ®a8 wäre an fiep ein fittlidj fepr

anerfennenämertpcr 3U9 an Äleon; ber ®urftuerläufer in feiner ©cmeinpeit aber

barf eS gerabe beäroegen nicpt löblich finben. greilicp aber — mag auch itleon

auä minber lauteren ©eficptSpunlten baä ©efep gegen fo manchen SUpener in ®mt
unb ®ürben mit Schärfe walten ju taffen, Urfache gehabt haben!

SS. 887 f. ®ie ©riechen lagen bet Scpmäufen unb 3«hgelag«t unbefchuht

auf tpotflern. ®te Schuhe ober Sanbaten legte man im Sorjimmer ab. »a
mochte eä wohl nicht feiten gefaben, bah man im »ränge ber SJotp eitigfi in ein

Paar frembe Pantoffeln feplüpfte ,
ober auch biefe felbft bienten alä improoifirte

Stacpttßpfe.

S3. 895. »er Saf erpip, ober baä Stlppion, ifl eine ©ewttrjpflanje, beren

Saft Bel ben Sltpenern alä appetitreijenbeä unb oerbauungäförbernbeä SDtittet beliebt

war. Sie würbe auS Äprene in Stfrifa importirt. »er perfifche Saferpip ift un*

fere Asa footida (Xeufeläbrecf). ffiaprfcpelnlich ^atte flleon eine ^anbelSocrbinbung

mit ftprene ju Staube gebracht, worauf er hi« ebenfaüä angejapft wirb.

85. 900. „gudjSrotb", «non einer kräftigeren SBirfung be8 Silppionä."

S5oh-

SS. 901. „Wotpmeier". 3m ©riechifchen Sßprrpanber, ein gigenname,

ber Wo tp mann (ober Selbmann, oon nvQQÖg, feuergclb, braunroth, fuchSroth)

bebeutet. JUeon hatte oieHeicht rothe §aare.

S3. 907. SDteifier Soll ift fo alt, bah er aufbrechenbe ©efcpwüre an ben

Seinen hat!

SB. 909. »riefäugig ift er auch.

85. 912. Sine ber aufserorbenttiepen StaatSlaftcn (Seiturgien) war, neben

ber JTriegSfchütjung, bie £ cp i f f 3 a u 3 r il ft u tt g (Xricrarchic), bie reichen Bürgern auf*

erlegt würbe. Wumpf unb Wlaft gab ber Staat her. ber »ürger (ber bann »rter=

arch, ©epiffähauptmann hieh) hatte ba8 »afclwcrl ju ftellen unb baS Schiff über*

haupt in gutem Stanb ju erhalten. — »er Sßapplagonier uerfteigt fiep in feiner

ohnmächtigen 3°rnwutp f° weit, bah er bem mittellofen ®urflwcrfäufcr bie

fälfchliche SJerfcpung in bie SDürgerflaffe ber Weichen broht, um ihn um fein SJer*

mögen — baä er boch nicht befipt — }u bringen.

!8. 924. „Steuertaseu". ®ie progreffioe SSecmögenä* (ßriegä*) Steuer

ift gemeint, bie in itriegäjciteu, wenn bcr StaatSfcpat} erfdjöpft’ war, erhoben würbe.

SS. 932. Sin unllarer i&anbel.

83. 945. „3umitten biefeä D b o l o 8 u o l! 3", b. p. »upenbmenfepen,

wie wir fagen.

SS. 94 6. ffiörtlich: „mit Änoblaud) aufgereijt." flnoblaucp wirlt erpipenb,

baper auch bie Strciipäpnc mit bemfetben gefüttert würben, »er Sinn ift: ,,»u

pafl mir ben Wtunb wäffern, ober bie Singen überlaufen gemacht".

SS. 947. 6. Sinlcitung S. 7.

3). 954. 3JHt löftlicpcr Waiuetät pat S3oU ju feinem Siegelwappen gebaefeneä,
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in ftelgenlauB gtroidelte», Dchfenmarf gewählt, „ohne arg ju §aBen, an roelchnlel

öigenfchaften ein Spötter baBei benlen lann." (Bog.) 5m ©riechifehtn nämlich

lauten gett, ffllarl ((frj/uös) unb Soll (drj/uos) gleich, roaä in ber lleberfefcung

natürlich «erloren geht. Soll ertlärt flc$ felbft, baä ifl ber Äern ber Sache, für

einen Dchfen.

B. 956. 6in Sinnbilb für Äleonä Habgier. Ber „pfeifen" ift ber Stebner*

ftein auf ber / bie Bollätribüne. „fttfchweih" : Äteon tft ein ffifchliebhaber,

»gl. B. 283, 354, 929, 1177.

B. 958. ÄleonpmoS, ein feiger, wüfter, bidleibiger Bemolrat, ber wegen

feiner attoerfchtingenben §abfucht im „Bogelftaat", B. 289 bie „Jtropfganä* ge«

nannt wirb. ®r war auch ein Schilbabwerfer („©ollen", B. 351).

B.' 963. „StuSmelfen l affen". B. h- bu wirft jum unbebeutenben,

oiehjuchttrelbenben Bauern h*rabftnlen, gegenüber meinen weltbeherrfchenben planen,

welche ich mit bir oorhabe. °ber obfcön, auf ein bcfannteS fiafier an«

fpielenb.

B. 964. „. . . biä jum ©prtenlranj". ©Uber gewaltig o6fcön. S3

ift bie Sejuallranlheit beS fog. „fpanifchen itragenä“ gemeint.

B. 965. Bu fotlft oielmehr einen Diofentranj auf bem §aupte tragen.

„3Rit ber SRofe, ber Aönigin ber Blumen, würben $errfcher belrüitjt." Bog.

B. 967 fg. Ber ©urftoerlaufer überbietet wieber einmal ben ißaphlagonier

!

„9licht blog im ffeftlranje, fonbern jugleid) flegprangenb in geftldtem Bnepur, unb

auf golbenem ©agcn, wie ein i{5erfermonarch , foüft bu «erfolgen — man beult

fflunbcr was — baä fflinlelföniglein SmitptheB." (Bog.) ©erabe biefer lomi«

fchen BOB'pofttät h°iber mugte ber grieihifche StuSbrud im Beutfchen etwas er«

weitert werben (ftatt §roei, brei Berfe). „Biefer Seitenhicb galt bem tffralifchcn

.ftiinig SmilgtheS, ber im peloponnefifchen Kriege bie gartet ber Beloponnefter

gegen Mthen genommen hatte. SlriflophaneS macht, inbem er feinem Stamen eine

weibliche (Snbung gibt (ftatt SmitptheS : Sniptitge), eine Bame au* ihm, «ermuth«

lieh, um einen gewiffen gout deprave bicfeS gürften anäubeuten; unb fo folgt bann

oon felbft, bag Bame Smilptba auch einen Wann haben mug." ©ielattb. än=

bere beuten hierbei wieber an irgenb einen atheuifchcn ©üftling SmtlpthoS,
bem ber Bichter au3 bemfetben ©runbe einen weiblichen Planten erthcilt habe;

inbeg bleibt ba3 ©cfentliche, bag nach bem pomphaften eingange lebigltch eine —
Schnacte folgt.

S. 9 75 f. Bie „noch Äomntenben" finb bie B unbeSgen offen , bie jum

grogen BionpfoSfefte nach Slthen fommeit, bie Bribute ju bringen. .Ciier wirb

bie SBaSle für einen Slugcnblid abgeworfen, unb ber burch hunberterlei Binge ohne«

bieä fchon unuerlennbav (im Ipaphlagonier) gejcichnete Jlleoit led felbft genannt.

ü. 97 7 f. „Sitte «er brie gliche flau je". $eliafien, bie treue Slngfiu«

ger Aleonä finb.

S. 979. „Broceg*Bajar". Ber Bojar ift ein ipiag im spiräoä
, wo

bie fremben ©roghänbler bie SchaufteUung ihrer ©aaren »ornahmen. Beifienb ift

baher bie Bejeicgnung „^roceg»Bajar", wo gleichfam bie $p*occffe wie eine §anbel3«

waare jur Schau aiUgcfteÜt werben, wo ba3 Stecht ucrfcgachert wirb. Bie Athener

waren h^chft proeegroüthig.
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SB. 984. „«tAMpffJß&et unb SRÜgrf cgeit". Jlteon „ganbgabt bl«

©taatSgefcgüfte wie mit Btügrlelfe unb ©tämpfet." (Boß.) Cr jerftößt mit

ber Särferteute bie Sermögenämaffen unb rügrt fle bann mit einer Slrt ßügr*
löffel (ober Jtnetfegeit) ju einem Söret on. SDaä Slufrügren unb SHmgroüglen ijt

überhaupt feine ©acge, t>g[. B. 310, 363, 867.

8. 996. „b'orifcg." Cine in’8 ßeutfdge faum ju übertragenbe ©teile.

Unb gleicgroogl mußte fte um feben ßreiä in irgenb ein Sortfpiel gefieibet roerben,

weil fonft ber StuSbrucl in ber Ueberfegung niegt nur ganj fegaat ausgefallen, fon»

bern aueg ber ©inn beä Driginalteiteä ganj oerloren gegangen märe. SlriftopganeS

maegt gier ein roagrbaft briHianteS Sortfpiel, inbem er dwQodoxt](.a)ri fagt,

roaä an baä oben (S. 989) ftegenbe JujQiarC (roörtlicg: „auf £>orifcg, nach

borifeßer Xonart) erinnert unb antlingt. JaiQodoxrfiii beißt: „auf gefcgenl*

negmerifege Seife"; Jtleon gatte alfo nur für eine IConart ©inn: bie „gefcgenl«
ließe" gleicgfant: eä roirb auf fileonä ßeftecßlicßleit gejielt. Daä „b’orifcg" in

ber Ueberfegung gälte icg inbeffen niegt für fcgleegt, benn eä fallen 3ebem babei

fofort: „CouiSb’or, Slapoteonb’or
,

griebrießäb’or" u. f. m. ein. — 3>ie ßulgata

lautet übrigens dtüQodoxusri, roaS roegett ber ßermeßrung beä täufegenben ©leieg»

Uongeä oieüeidgt no(g uorjujiegen fein bürfte; ßrunef aber gatte bafür öioqo-
&oxrj<JTC gefegt, mogi ogne Slotg, ba ja bie Sibroanblung ber Serba auf -tu)

(&üjQodoxico) in ein belaimteS a^rjiAa ÜTnxoy, unb gter geroiß abftegt»

lieg gebraucht roorben ift.

ß. 1004. SlaniS ift nur fingirt. (2)er Slame ©laniS bebeutet jugleidß

eine Slrt SRaubfifcß).

S. 1013. CS foü rairllüg einen ungefüge fo (autenben alten Dralelfprueg

Uber Sltgeu gegeben gaben.

ß. 1015. ©redgtgeuä, ein altattifcger $ero8 unb Jtönig. Cbcnfo fpüter

(ß. 1055) „Äelropäfprößling" unb „Sie gib e" (©ogn beS Slegeuä, ß. 1067).

SDer Dralelftgl greift gern ju folcgeit feierlich lüngenben ßatrongmien. — Statür»

lieg finb baS bie ärgften ©atiren auf bie Oralelfprücße, «liegt etroa. roirtlicge.

ß. 1026. 35. g. : Sie ein eingefperrter $unb an ber Sgüre feiner £ütte

fnaupelt, bie 3üßtte iß* uerfuegt, fo gibt bir ber ßapßlagonier , ber ja aller«

bittgS — rote baä Dralel felbfl boeg fagt — ein §unb ift, niegt baä uolle, un»

»erlürjte Dralel, fonbern beißt etroa« baoon ab, b. g. uerfegroeigt bir etroa«

baoon.

ß. 1030. „. . . ben münneroerfeßaegernben", b. g. Siner, ber freie

Sänner roie Sclaoen, als Saare, beganbelt, ä la Jtleon.

ß. 1034. Cine lomifege 3“fammenflelliittn
,

gleicgfam al* roären bie 3nfeln

nur große Seiler, ßon ber großen Senge jittäbarer 3nfeln lam ber $aupttgeil

ber ©taatseinlünfte.

S. 1040. ®ie „Sallmauern oon §otj" erinnerten natürlich feben

Sltgener an bie igm roogl im ©ebücgtitiffe gaftenben „göljernen Säuern" beä Sgemi«

ftollSifcgen Dratelä.

ß. 1044. „ßijelbroe". 3m Seutfcgen uerliert ber ©paß bureg feine Un»
Überfegbarleit alles Spaßgafte. !BaS ©rieegifege roortroigelt mit nvzi rov Mov-
to( („anftatt be# ßöroen") unb 'Avxiktiav (SbroenfteUoertreier).
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SO. 1047. Sosia«, Beiname SlpoHo«, alt DrafelgottS, fo genannt oon ber

Junlelbett ber Dratetfprücbe.

93. 1049. . . im $olje, baS fünf 8öeber bot*. ®tn 93lod, ber

mit fünf Deffnungen oerfeben mar, in roel(be be8 Sträfling« Hopf, §änbe unb

güfje geftectt unb barin mit fünf Gifenflammern feftgebalten mürben. Sin Sjetn*

plar eine« folcben StrafblocfeS b°t man Bei ber Slufgrabung oon Pompeji ge*

funben.

S3. 1053. „ein laf ebümontfehes Babengeliebter", nämlich bie ®e*

fangenen oon ber 3nfel Spbafteria. „Jie beiben Burfehen bringen ihren eigenen

Senf auch im 93er$mafs unb Stpl ber Dralel oor, als (äme SlüeS gerabe roarm

oon SJelpbi." 8. Seeger.

95. 1055. „ttebelberatbener ÄefropSf pro&". „9118 Beim ffiett*

ftreit um 9ttben ^Jofelbott Befiegt mar, oerbängte er ben Stbenern „übelit 9iatb" ;

Sltbene aber gab bem fcblecbten JRatb guten 9lu8gong.* 93og.

93. 1056. 93er3 au8 ber fleinen 3lia«. 9118 nach 9t<biüe8 Job fich unter

ben griecbifcben §eroen Streit barüber erhob, auf men ber Befih feiner SBaffen

übergeben fotle, befcblog man, bie Sntfcbetbung, ob Dbgffeu« ober SljaS tapferer fei,

bem Urtbeil ber Jrojaner ju überlaffcn. 3>°ei Sungfrauen , bie man ju biefem

3roetfe belaufcbte, äußerten fl(b in biefer Slngelegenheit fo: bie eine gibt 9lja8 ben

95orjug, ba er ben Seiebnam be8 3t(6ille8 oon ber 9Bahlflatt getragen b“be; bie

anbere entgegnet barauf mit biefem 95erfe. — 9lriftopbane8 roiü bamit anbeuten,

baß JUeon ju bem Stritte bei IfSgloS nur gejrouugen morben, bafs baber feine Botte

hierbei mehr eine paffioe unb ba8 93crbicnft bc8 SrfolgcS nicht ba8 feine fei.

9$. 1059. SBirtlicb gab eS ein Oralcl, baS fo anfing:

„3ft oor iPgloS ein iflgloS unb noch ein anbereS BploS."

SS gab noch jroei anbere ifploS; eins in Sli8 unb eins in ÜJleffenien. ®ie 95olo8*

gefehlte roirb abfuhtlieh biä juin Ucberbruffe roieberbolt, um bie Sebeutung ber»

fetben abjufehroächcn, lächerlich }U machen unb ben 9(tbenern bnburch bie Stugen ju

öffnen. — Ja8 breifache ÜBortfpiel im ©riechifchen (mit IJvkog, 7IQO IIvXoio —
an „tproppläen“ antlingenb — unb nv('/.og), ba3 fo reich unb ooil Hingt, lieg

fich im Jeutfchen nur fet)r mager (burch ben 9lnHang Spül — mannen) mieber*

geben.

93. 1067. ^unbSfud&S. Sin 3ro<ttergef<höpf , mie ber SKaulefel. Jlteon

ift fo fchamloS, roie ein $unb, unb liftig, mie ein ^u<h3.

95. 1069. $biloftratoS, ein SorbeHmirtb. Siebe „Spfiftrate" 95. 457.

93, 107 1. „9Benn eS bem Staate an Selb fehlte, fo mürben Skiffe abge*

fanbt, um bei ben Süubnern Gontributionen einjutreiben, unb bie 93ollftrecter fan»

ben reichen (Hcroinn babei." Sehniger.

95. 1073. Siefe ftfrage 93oll-5 beruht auf einem SBlifjoerftänbniffe feinerfeitä,

baS burch feine Schmerböriglett erjeugt mirb. Sic Jtnfpielung auf Itteon ift greif*

lieh genug; 95o(l aber glaubt, baS Schiff fei „§unb3fu<h3" genannt morben. „SDer

955urftbänbler, fiatt auf bie alberne grage bie platte 9lntmort ju geben, 93oll habe

ihn unrecht oerftanben, nimmt fle fogleich für gut unb geigt burch feine fpagbaften
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Antworten, bag er nie um eine Antwort oerlegen fei, roie unerwartet bumm auch

bie Stage feine* gebictenben §errn immer fein möchte." ©lelanb.

8. 1083. Äptlene, eine Äüflenflabt in Clt8, in einer Bucht Iiegenb. Sie

toirb mittelft eine* fflortroi*eä „auf bie hohl* §anb (xvXXtj) gebeutet, bie itleon

beftänbig für Begebungen ^in^ätt." Bog.

8. 1085. Siopeitgeä, ein greunb be* 9ltfia8, baher ®egiter ÄleonS.

(8gl. „Bogelftaat", 8. 988.) ®ei’3 burch Uranfheit, fct’8 t>on Statur, ^atte er

oerfrummte ginger. — 3ter Stifter fcgroingt feine Spottgeigel über bie gefugte

Auslegung ber bunleloerroorrencn Dralelfprüche.

8. 1088 f. 25a* rothe SKeer ifl gier ber inbifbe Deean, ber oon ben

Strahlen ber aufgegeuben Sonne gerottet festen. — (Elbatana, $auptftabt be*

8erferreiche8. Sort, im üppigen, go!breit$en Oriente Stifter §u fein unb nicht*

a(* Äecfereten ju oerfchmaufen, märe freilich „eine elpflfcge ©lüdfeliglelt" geioefen!

8. 1099. Au3 einem gragmente be3 SophoKe*.

8. 1103. ZhuphaneS (3Cheophane8), einer oon ÄteonS 8anbe, nach bem

Scholiaften oiciteicht alä Schreiber bei Anfertigung ber Sifte ber ©etraibefpenben*

empfanget thätig. lieber folche ©etraibefcgenlungen ogl. SBeSpen 8. 715.

8. 1130. 8. £>• ber Betrüger unb Schmaroger foü roie ein ftleiberftüd auf

einen AuSllopfrechen gehangen unb auSgeflriegelt roerben.

8. 1150. Bot! will bie Siebe am Staatsgut mit bem Stimmfteine, gleich*

fam „ber Sonbe be* ©erichtS", in ber flcble Übeln (roie man ben ginger in ben

Sdjlunb fledt, um fich jum (Erbrechen ;u reijen), bis fie ba3 ©eftoglene roieber

oomtren müffen.

8. 1151. CuphemiSmuS für: „3um genfer!"

8. 1168 fg. Statt ber Söffel bebiente man fi<h au8geböhlter 8robe. Sa
nun bie bem 8olf überreichten für ba3 gauje ln ihm repräfentirte 8olf berechnet

fiub, fo fegt ba8 Muilneten berfelben aüerbingS einen foloffalen Saumenballen oor*

au*. „Ser ©öttin §anb au* (Elfenbein" ift eine Anfpielung auf ba-J elfenbeinerne

ftoloffalftanbbilb ber Athene auf ber AfropoliS, ba3 au8 5Phibia3 unfierbtichcr Bleifter*

hanb heruorgegangen.

8. 1172. Sie „8h lo Stampfer in" ; ba* grieegifche SBort geigt eigentlich

bie „thorevftürmenbe" ; hier aber wirb, bei fo nahcliegenbem SBortlaute, roieber auf

baS Begebnig bei 8hi°8 angefpielt.

8. 1174. „. . . ben Suppenuapf". (Ein Spag. Blatt erroartet: „bie

SegcnShanb".

8. 1177. „Sie $eere3fcgredertn". Siefe8 (Epitheton lommt, foroie

bie folgenben, bei ben Sichtern ^äuftg alä Beiroort ber Athene oor.

8. 1180. Ser „8epIo3" ift fca3 geftgeroebe oon oben 8. 567, an roel*

djes ber SBurftoerläufer in pöbelhafter Qbeenaffociatiott burch ben Schwarten*
«tagen ('Dlagenhaut) erinnert roirb.

8. 1181. Ser „fchroellenbc" Stutgen (iXaTrjg), ein langer Äucgen,

roie ber Stollen ober Strigel.

8. 1187. Sie gewöhnliche Blifeguttg war brei Sg«*« SBaffer ju jtoei Sh'i-

len ©ein.
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SB. 1189. Slthene biefi ble „Xritougebo me", weil fie am See fcriton

in Sfrifa auS ßeuS Raupte entfprungen war.

83. 1225. „. . . teb fränjte bicb". gilt feine SJerbienfle trug Alton einen

öbrentranj, eine 2tvt 93iirgerfrone, auf bem Raupte.

83. 1228. „© algenjtrief." 3m ©riecbipben (Mtariyutg, gleiebfam

„ipeitf<bengaueb", ein fauler unb böfer ©flaue, bcr immer bie Sßeitfcbe befommt.

83. 1240. SluB einem Fragment beä «uriptbeä.

83. 1245 f. Stan bemerle bie ^Jpfpgteit, mit melier ber if3apbtagonicr feine

gragc fteHt. Gr betont ben Slarft unb frägt nur fo nebenbei, ob bcr Jtnbere

uieHeiebt am Zfjore SBürfte uerfauft habe. Snbcm er nun baä Grftere felber jn

glauben fieb mehr geneigt geigt, legt er babureb bem SBurftuerläufer bie galle, ihn

(ben Sßapblagonier) in biefem ©tauben ju beftärfen , ba eä Ja jenem (bem SSurft*

uerfaufer) boeb fdjmeiebeln biirfte, filr einen Arämer befferer SHrt gebalten ju tuer>

ben (am SDtarfte ncimlub). fjätte biefer fitb aber auf biefe SSeife fangen laffen,

fo wäre ber SfSapbtagonier gerettet gewefen, inbem bann baä Drafet, baä ibm fei«

nen Sturj uerbeijt, nicht uoDfiänbig jugetroffen hätte.

83. 1249. ^iarobie einer irgenbroo uorfommenben SBenbung bei Guripibeä.

®er 8ßapblagonier ruft ben SRafcbinenmeifter an, ihn mittelft beä Gntgflema hinter

bie Scene ju febaffen.

83. 1251. Xraoeftie ber Stelle in Guripibeä „Sälfeftiä" (83. 183), wo biefe

fterbenb ju ihrem ©atten bie SBorte fpri<bt:

„®in anbereä Gbroeib nehme benn bein ißolftcr ein,

Gin tugenbhaftereä fcbwerlicb, bocb beglücftereäl"

83. 1256. h Q n o 3 war wohl Aleonä ©eheimfebreiber, toaä atlerbingä ein

tucratioeä Slmt gewefen fein mag. S. ESeäpen, 83. 1220.

83. 1257. ägoraf rltoä, b. h- oom üBarfte aufgelefen, alfo SRarftlump,

©affenfehriebt. SDie Grflärung feines Siamcnä bureb ihn felbfl, ift abficbtlicb falfcb.

83. 1262. „©ähnienfer." So werben pberjbaft bie Slthener , ober Sltbe«

nienfer genannt (Kiyrjya((oy ftatt 'A&tjvaiojy) , wie 83ofj fagt, „wegen ihreä

gebanfenlofcn ©affenä unb UJlaulauffpcrrenä", baher Slnbere: „©affenäer".
83. 1263. 25er Anfang ber Strophe, fomie ber ©egenftropbe, fmb Mnfänge

uon (uertoren gegangenen) pinbarifeben ^pmnen.

83. 1265. Spfiftratoä, ein $ungerlcibcr, über ben auch fiebe „Sdjarner",

83. 855 unb „953eäpen", 787.

93. 1266. XbumantiS, ebenfaHS ein armer Schlutter, ber fieb fflmmer«

lieb mit SBabrfagerei friftete.

83. 1271. 33ptbo, alter 9lame uon SJclpbi.

93, 1278. Slrignotoä (wörtlich „fehr befannt"), ein berühmter

fp leier. 83gl. „SSeäpen", 83. 1275.

83. 1279. 35. b- wer weiß uon febmarj unterf^eiben fann. — „25ie b°$*

9Mobic" ober „ber b<üe 2iebeäton" (Drthioä) war eine SWelobie, bie lauter b°be<

burebbringenbe XSne enthielt unb fehr befannt war.

93. 1287. Sp olp mnefteä uon Aolopbott, 93erfaffer unjücbtiger Äleber. Dio»

nieboä, nicht weiter befannt; wohl auch ein 8BUftling.
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B. 1304. .fcpperboIoS, ber Öampenhiinbler, auf ben fcßon B. 739 $in*

gebeutet wirb. 2aS ©riecßifcße enthält ein unnachahmliches SBortfpiel , inbem , ba

fipperboloS „übertrieben" Ijeifit, er ein äußerft fcßlechter Äräßer" ge»

nannt wirb. Biefer §tjperboloS mar ein Bemagoge oon machfenber 3Uac^t unb

nad) WleonS Bobe gefährlich- Gr nmrbe fpäterhitt auf SiifiaS Betreiben oerbanut,

als ber Siebte, bem bie Gßve beS CftrafiSmuS roiberfußr. Ueber bie nach Äartßago

beabficßtigte Gjpebition oergl. bie Slumerfung ju B. 174. ©ine glotte uon über

60 athenifcßcn Skiffen war fcßon in Sicilicn; man mochte fuß non einer Ber*

meljning berfeiben bnreß 100 Skiffe außerordentlichen Grfolg oerfprecßeit. — Buch

an biefer ©teile fteßt in ber früher gewöhnlichen SeSart Gßalfebon ftatt War»

tßago (KctXxqdöva flatt KuQ^r^övct ) , worüber ich nur auf bie obige Slnnter»

fung (B. 17 4) oerweifen bann, gu einer Gppebition nach Gßalfebon (um Gontri*

butionen ju erprejfcn) war ein Buhenb Schiffe wohl gerabe ^irtrcichenb , unb bie

.Womit, bie man gerabe in einer folgen übertriebenen gorberung fueßen wollte,

fönnte feine wißige, fonbern nur eine abgefchmactte fein.

B. 1312. 35er Tempel ber Gumeniben
,

fornie ber BßcfeuStempel > waren

Slfple.

B. 1321. glüchtige Slnfpietung auf bie gauberin SKcbea, bie ebenfalls

jungfochte.

B. 1331. „Gilaben Im Jfjaar". „Bie alten Sttßcner trugen eine gol«

bene Gifabe im ^jaarbufcß, als Slnbeutung ihres einheimifchen UrfprungS ;
beim auch

bie Gitabe war nach bem Sprichwort ein Sanbedfinb." Boß.

B. 1332. „riechenb ooit 3Bufeßeln". Blufcßeln oertraten ebenfalls bie

Stelle ber Stimmfteine. „9iiißt oon SWufcßeln rieeßenb" ^ei^t alfo fooiel alS: „nicht

procefifüchtig".

„B. 1347. «... einem Sonnenf chirrne gleich". Unter beit SBun»

bem beS öftlichen GrbranbeS waren Sötenfcßen mit fo großen Ohren, baß fie barin,

wie in URänteln, ruhten, unb fie wie Sonnenfchivme über fleh ausbreiteten." Boß.

B. 1359 f. 2. ß. ber Staatsanwalt gibt hier oor, baß, wenn man nicht

GonfiScationen anfteHe, Strafgelber eintreibe, in ben StaatSfaffen fein (Selb jur

Bejaßlung beS JRicßterfolbeS oorhanben fei.

B. 1372. WleonpmoS, ber Schilbabwcrfer (f. oben ju B. 958) mußte

irgeubwie SWittel unb SBege gefunben haben, flcß oon ber Wriegerlifle wcgjubringen.

B. 1374. WleiftßeneS unb Straton, jroei gierbcngel. Siehe „Slcßar»

ner" B. 118 fg.

B. 1375. „. . . im $arfümeriegefehäft".j Bie Barbierfluben, ipar»

fiimeurläben u. f. w. waren bie BerfammlungSpläße ber jungen Stußer unb $fla»

ftertreter, ber jeuneose doröo bei ben Stlten, unb oertraten in biefer Bejießung bie

mobernen Gafeßäufer.

B. 137 7. spßaiaj;, ein oornehmer aber gecfenßafter Mtßener unb Staats»

mann oon JiifiaS’ Spartei, ber auch eine geit lang ©trateg war. Gr war ein ßöcßft

gewanbter, feßöngeiftiger Äebner. Bermuthlich hatte er bamalS gerabe einen Bro«ß
gehabt, oon bem er bureß feine gefeßiefte Bertßeibigung loSfam. Bie jungen SWobe*

ßerreßen bewunbern namentlich feine rßetorifch*technif(hen Wilnfle unb SluSbrücfe, mit

btnen fie auch um fieß werfen. Biefe ßatten übrigens im ffiriecßifcßen Ja ft alle
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audjj obfcBne SRebenbebeutung
, foroie tuabrfcbcinticb auch ba8 „auf bie 3<>0b geben“

8. 1333, ba fonft («in 2Bi4 in bemfelben enthalten ift. 'Ulan (öitntc «8 aüer»

bingS fo beuten, baff bie 3agb at8 StbbärtungSmittei für fol$e penoeicbliibte 8ürfcb*

eben beiifam ruäre.

8. 1389. Die „griebenSn erträgemäbeben" ftnb bie perfoniftjirten

griebenSbebingungen in ber Oefialt biibfcber greubenmäbeben.

8. 1391. 3n bem „Durcbäubreifiigi äb rige n" gebt roieber ein (obfc8ne$)

SSBortfpiel uerioren, inbern bad Kort im Sriecbifcben an axovxl^ia (= Tiiga(yw)

erinnert. 3m Deutftbcn ntu& b*er ein — fflebnnfenftricb helfen. „Drei&igiÜbrige",

b. b* bauerttbe griebenSuerträge.

8. 1408. Sieb ®in(. S. 20. — Die ÄiSnige in ber Dragöbie trugen eben»

fall 3 einen frofebgriinen Xalar. SS ift eine 8ennutbung, bap ber Scbtu&cbor fehle,

loieroobt aus ben fjanbf<briften nichts erftcbtlicb ift. 6. jum „ipiutoS" beS Sri«

ftopbaneS.

© e 1 1 d> t i ß u u fj.

Seite 71, britte 3<»Ie o. o. ift ftatt toieber }u Iefen minber.
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r ^ neueren deutschen Übersetz,
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rücksichtigung des phonet. römischen Klassiker.

• „?We8, w.18 nu8 ber 8augenfcheibtichen S.-S. fann ichon unbefeheii nlS

uortreffti«^ eim>fc^fen werben." (a. o. fc&b«. 39. 84.) — „Ser Sangenfcheibtfche ©erlag, wa8
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biefelben anerfanntermafien ju ben beften .f»ilf8mitteln." (Boif. 3., 51, 88.)

'Sistig aus öem Üerlagsfafaloge, her grati» uiiö franfo 3m Verfügung fleht.

Snhnlt: Sta|fit»fBlbllotb«f © 1-2- — Onjf. “ N"J- Unt.-Brlcf«
f. J>*utl<6» ®. 3-4. — CDcutfche U.-Br.

fflt Drutfdje 6. 5. — ffiüritrbücf)er ®. 6. — 6. 7. — ©cfjufgrammnttfen, SJofabularUn,

6onfUg« $ilfimlttc( 6. 7. — Dioerfe S. 8.

1. &angenfdjeiMfdje Bi bliothek famtl. grd)

„Kenn njlr uni bem ffafftfc^en

Altertum gcgtnübrrfleQcn unb el

«rnftlich ln bet ?Ibficf)t anfdjauen,

uul baran ju bilben
, fo gemtnnen

mir ble Ompfinbung, ad ob n>ii

erfl elgentUd) *u URenfthen mürben.
*

(Sottet.

,3n erflet 3»fl«nb ^aben mich

Don ben eilten Coib, ©ophoflrl,

(joraj unb Gieero brgeiftert, mein
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. u. röm. Älajper.
reifere« ^ünglinglalter aber hat tn

Güfar unb ootneljmlidj in Gptfut

gelebt.
-

griebrich b. © r.

• Ohne bal miebererroeefte ®tu*

blum bet Älafftfer mdre feine neue

^hifofophie unb Oerebfamfeit, feine

ffritif, £un|1 unb Voefie entjianben.

AQel baljer, mal ben ©efdjmad an

ben Alten fürbert, fei uni roert.
-

(»erber.

Ue3U(j8&cdingungca der £an{jcnf’<fieidt|
>

<fien jRfaffifiec-ßibfiotficfi. 1

I. ßiitjclne ©effnnbteile nach 21 u 8*

Wahl.
A. ©rotiert, 1164 Sfrgn. k 35 Sf.

B. ©ebunben, uo höchft folibe 4>aI6franjBbe.

mit echter SRiicfenüergolbung* ä Sanb 4 3JI.,

bei 15 Sänben auf einmal 3 3J1. 50 Sf.,

bei 25 Sänken auf einmal 3 3)1., bei 50 San*
ben nu§erbem 5 Sänbe unberecfjnet.

©ei Subflribtion’ auf minbeftenS 40 au8ge>

wählte Sänbe, wesentlich 1 Sanb k 4 3)1.,

bie lebten 10 Sänbe unberechnet.

II. 93ejufl ber boUftänbigen ©ibliothef.

Sei Subffribtiou*: 110 ^atbfinnjbbe. k 3 3)1.,

wöchentlich 1 Sb., bie lebten 5 Sbe. unbe>

rechnet. — Sei ©nhtaljme auf einmal:

©rofehiert 1164 Sfrgn. fiir 250 3)1. (ftatt

407 3)1. 40 Sf.) ;
©ebunbett l io -Smlbfranj-

bänbe fiir 285 3)1. (ftatt 440 3)1.).

BäT Sie eieg. unb folibe gebunbene Sanb-

auSgabe bejw. Steile berf. fehe geeignet a!8

©efcfjrnf. “gg
Srobebänbe in jeber Suchhanblunfl.

1. greibteibenb unb ohne Serbinblichfeit für Sifferenjen in ber gärbung ic. bei SapierS,

ba bie •fcerfteflung ber Sibliothef ca. 3 3>ihrjehnte erforfcerte. — 2. Bieber Sank ben Snhalt
üon 10—15 Sieferungen nmfaffenb. — 3. Sei ber ©ubffrihtion behält bie Serlag8banb-

lung fleh bie 91 ei hen folge ber ju ejrbebierenben Sänbe oor.

Di

F. IX. 86: 50 000.



• MIS Hilfsmittel für Kenntnis
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(CangetifdifiblfifK Pcrf.-l?.) (Engl, m. <Ptlc(.»Untmi(bl8bt. (Berfin SW. 111 f31

2. ®nginöl-Kntcrr.-ßnefep.,Sdbflflubtnm &rttMd}fener.

A. ^Wflfifdj ober §?r<Mjoftfd) für 2>cutfdjc.

Französisch.Englisch
on

Dr. C. van Dalen
Dozent an der Berliner Akad. f. mod. Philo!.,

Professor am Kgl. Kadettenkorps u. Mitgl. d.

Kgl. Akad. gemeinnfitz. Wissenschaften,

Henry Lloyd und 0. Langenscheidt
Prof., Mitgl. d. Uni- I Prof., Mitgl. d. Ges. f.

vers. zu Cambridge.
|
neuere Spr. zu Berlin.

(Seit 1856 alljährlich neu aufgelegt.)

849 S., gr. 8°.

I. Kursus: Brief 1 bis 18 (Lekt. 1 bis 38).

II. Kursus: Brief 19 bis 36 (Lekt. 37 bis 73)

u. ein, ca. 12 000 Nachweise enthaltendes,

alphabetisches Wort- und Sach-Register.

Gratis- Beilagen zum 36. Briefe:

1. Beil.: Grundriss dtr englischen Sprache

und LiUeratur (32 S.).

II. Beil.: Der engl. Briefstil (28 8).

III. Beil.: Dictionary of Engl. SynonymsilGS.).

IV. Beil.: Anglieismen, etc. (36 8.).

Ton

Ch. Tonssaint und G. Langenscheidt
Profess, de langne et I Prof., Mitgl. d. Ges. f.

de litterat. franr&ise
|
neuere Spr. zu Berlin.

(Seit 1856 alljährlich neu aufgelegt.)

1080 S., gr. 8°.

I. Kursus: Brief 1 bis 18 (Lekt. 1 bis 36).

Gratis- Beilagen zum I. Kursus:
za Brief 2: I. Beil.: Le Ripititeur (80 8.);

zu Brief 4: II. Beil.: L'Aidc-Copiste (32 S );

zu Brief 16: III. Beil.: Konj.-Muster (44 S.).

II. Kursus: Brief 19 bis 36 (Lekt. 37 bis 72)

und ein, circa 12000 Nachweise enthal-

tendes alphabetisches Sachregister.

Gratis-Beilagen zum 36. Brief:

IV. Beil. : Darstell, d. frt. Autspr. (24 S.).

V. Beil.: Gallicismes (16 S.).

VI. Beil.: Germanismes corrigis (16 8.).

VH. Beil.: Der frant. Briefstil (16 S.).

VIII. Beil.: Coup d'arilevr la littAr. frf.(l6 S.).

Empfohlen von Staatsminister Dr. Ton Lutz, Exlz., Staataaekr. Dr. Stephan, Exlz.,

Prof. DDr. Diesterweg, Herrig, Schmitz, Stsdler, Viehoff und anderen Autoritäten.

gebe Sprache 2 Äurfe ä 18 TO. (au$ in Waten h 3 TO. Voft-Sinjahlung). KuriuS I

n. II einer 6prad>e, auf einmal bejogen, ftait 36 nur 27 TO. — (ÄurfuS I legt ben ©runb für

ba« eigentliche, erft im II. KurfuS mögliche ©inbringen tn ben Öd r t ft ber fremben Sprache.)

IDa baj Stubium jebe* ©riefe* bet täglich ca. 2flünbiger örbeit 14 Sage, jeber

Kurfuä etwa 9 fflonate beanfprucht, fo beträgt hiernach — bie ©ratiJbeilagen nicht

mit gerechnet — baä Honorar für ben Unterricht tväthentiid) nur 38 ißfcmtig,

m
OLeit einem TOenfehenalter $at bie Sprach*

'^'reiffenichnft, früher faft au8fchlie§lich ben

alten ftaffifdjen «Sprachen jugewanbt, erfi bie

beutfehe, bann bie anbern lebenben Kultur*

fprachen in ihr Bereich gezogen unb baburch

einen nie geahnten ttuffeproung genommen.
•Die auf folchen ©tubten fn fjenben Sehrer haben

in uniern UnterrichtSanftaiten aOerbingS ba«

grommntiiehe SBlffen bebeutenb gef örtert

;

allein baä Können, bie lebenbige H“nb*
babung ber fremben lebenben Sprache, blieb

Pech — rühmliche Slufnabmen abgerechnet —
hinter ben ©ebürfnifjen ber 3cit jurücf.

(Dem in Oer Wege! auf einer nicht fo hoben

iriffenichafclicben Stufe fteheiiben $ripat>Un*

trrriebt gelang eS nur feiten, bieje Sücfe ju

ergänzen, io baii eine gertigfeit im ®e*
brauche ber Sprache faft nur in gereifterem

Silter ju erwerben war, unb gwar entweber

fcurep ben Aufenthalt im Sanbe feibft ober,

in ben weitaus meiflen gälten, burdj ©elbfl*
ftubium. gür lefctereS aber fehlte eä on

brauchbaren Hilfsmitteln.

(Die Qrfenntni? biefer TOängel rief Pot

26 Bahren bie nacbftehenb befproehenen £>ri*

ginn 1* Unterrichtsbriefe heroor.

®ie wiehtigfte Grrungenfctaft berfelben be*

ruht in ber (burch taufenbfältige Slnerfennung

beftätigten) $hat fache, bnfj bie TOethobe je*

bem, ber lernen roill, bie TOoglicpfeit bietet,

fein eigener Sehrer
ju werben, ohne an feftfpiel.äSrieat.Unterricht,

beftimmte Seijrflunben tc. gebunben tu fein.

©ine ber Houpturjachen brrfrS Weiultatl

war nugenfcbeinlieh bie, nur biefer TOethobe

eigene, wirtliche Vertretung ber be*

treff. Nationalitäten in ber Verfen ber

Verf. : 3ebe Spr. ift pon einem Gnglänber, bjw.

granjofen u. jweien, bjw. einem 3>eutfcpen pon

p o r n h e r e i n g e m e i n f ch a f 1 1 i ch bearbeitet.

Digitized by Google



f4~| (fangen ftfifibtftfo Ottf.-^.) (Engl. u.^Pj. <Dtlg.»Unltrtl(ftf8br. Qttrfin SW. 11)

Son biefen Serfaffern roirften bi« $ro-

feffcren 8lepb, bgm. Souffaint pi« in

©erltn feit länget als 25 3npren alS Setter
ihrer (Dlutterfprache; ihre praft. Grfaprung im
Sprach -Unterricht an SDeutfc^e brachte ben
SSerfen großen Stuften. $rcf. Sangen fcheibt
bagegen certrat ba8 beutfehe Glenient unb
biente bet Sache mit feiner m et hob. Erfah-
rung. $rof. Dr. banSJalen fam au Berbern

beni engl. Unterrichte mit feinet roiffen-
fcha ft liehen ©pracpfeuntniS gu cfjilfe: jo

ba§ reu feiten bet Gram matt f unb (Die-

thobtF atleä gefchehen ift, um beibe äöerfe

uiögiichfierSioUfommeuheit entgegen gu führen.

JDie ,811g. ©chuigtg.* fagt hierüber:

„Wie nur immer ein tüchtiger Cetjrer ben
Unterricht mit her ,lebenbigen Stimme“ erteilt,

fo rerhanbeln bie Perfajfer auf« •grünblld;fie
mit ihren Schülern unb Qberbieten babei noch
ben beften Peprer baburch, bajj jle, tra« in ber
lebenbigen perlönlicpfeit unmöglich ijl, 3m ei

Sprachmeifler 3U gleicher Seit finb, inbem beibe
Ila t io nati täten gu einer Perfönlicbfeit gu-
fammenfcfameljtn, troburch eine hoppelte L'c'bt-

traft ru einer mächtigen Poteng wie gufammen-
gewadjfcn ifl, bie fo ba» rein Unmögliche leiftet."

3&igentümli<t>ftn. öiefcs Unterrichts.

1) G0 wirb bem Schüler feine jener großen
troefenen Grammatifen in bie ^anb ge-

geben, btren 8nblicf allein manchen ent-

mutigt,— fonbern bet Seprftoff wirb ipm
in (leinen Quantitäten, aber ftetö

in großer SDiannfgfaltigfeit geboten.

2) Gin fittenreiner (Roman bient bem Unter-
richte gut Grunblage unb macht taä gange
Stubiuin fpannenb unb unterpaltenb.

3) ber Schwerpunft litgt in ber 8 n gäbe
ber 8 u 0 f pra epe nach bem JS.-S.fcpen

Shftem, ba8 für bie Sprache ba0 ift, wa8
bie SJotenjchrift feit bie Stufif. Seber,
ber beutfepe JDrucf fchrift richtig lieft, oer-
mag banach auch hie frembe Sprache gu

fprechen. (tJian otrjlciibt bit Urceilt auf 6. 6.)

4) Riortrag allgemein oerfilänblieh.

5) Sprechen, Sefen unb Schreiben bet
fremben Sprache oon ber l. Stunbe an.

6} Seber Brief bringt bie Söjungen ber 8uf»
gaben be4 borigen.

7) Rlertollfommnung auch im IDeutfchen.
8) fflerfenntniffe ober befonbere 6üpig(eiten

werben nicht ooraHÖgefegt. dagegen wirb
tlnjtrengung unb Ginfcpung ber ebelften

Jlräite b«0 Selbflfiubierenben oerlangt.

9) gebe Sprache ift für fich befonb. bear-
beitet, jo bai bie Söapl frei fiept, mit
Gngl. ober Srang. gu beginnen.

10) 8ud) Geübteren SJeroollfemmnung.

Erfolge ber Mett>ot>e Eoufifaint»

£angenfct>ei&t.

Die Verfasser können mit Genugthuunff
konstatieren, dass der von ihnen vertretenen
Sache die denkbar grössten Anerken-
nungen zu teil geworden sind:

van seiten des Staates nnd von höch-
ster Stelle aus wurden dem (vom KönigL
Freuss. Unterr.-Ministerium zum Professor

ernannten) Begründer der Methode vielfache

Auszeichnungen verliehen*);

von der Jury der Ausstellung deut-
scher Unterrichtsmittel wurde die Meth.
ansgezeichnet: Wien, 1873, „Verdienst-
lled.“, — Altona, 1869, „ehrenvolle Aner-
kennnng“,— Dresden, 1879. 1. Preis, „silb.

Medaille",— Berlin, 1879, „Ehrendiplom";
von seiten der fachwissenscbaftlichen

Kritik nnd des studierenden Publikums
endlich hat die Meth. T.-L. n. namentlich
das Anssprache-Bezeichnungs-System der-
selben eine Anerkennung erfahren, die wir
wohl ohne Überhebung als noch nie vor-
gelcemmen bezeichnen dürfen.

Genaueren Nachweis hierüber enthält
folgende Broschüre, die gratis versandt wird

:

„Machwtit der Verbreitung, welch* die
Orig.- UntcrrichUbr. nach der Meth. T.-L. in

dem 30jähr. Zeitraum von 18S6 bi

J

1886 in
co. 6000 Orlen der Erde gefunden haben.**

21u» allen öiefen ©rten tönnen Perfonen
nachgeroiefen werb., welche bie Unt.-Brtefe
begogen paben unö bie in bet Cage jlnb, über
bie crgicltm Crfolge 2luefunft 3U geben.

Dieses Verzeichnis bringt gleichzeitig:
die Angabe von ca. 650 Organen der fach-
wissenschaftl. nnd polit. Presse, sowie di»
Namen von ca. 600 Schulmännern nnd
Männern der Wissenschaft überhaupt,
welche diese Unterrichts-Briefe empfehlen

Ecßanöene JEjramina.

SBie ber gratis gut Serfügung ftepenbe R3ro»
fpeft burdj (R.imenSangabe naepweift, uiacpen
a Cljaprl. $unberte ba0 Gramen al0 ßeprer be*
Gngl. ob. Srang. Icbiglicp auf Gruub be8 burep
ba8 ©tubiuui unferer Unterrichtsbriefe hierin
erworbenen äöificnS nub ÄöunenS.

*) U. U. : RUl(iftta| I. #|. kt« #jl. Bagr. Btrbltnf».

erbtn«
,
— Wtlltrfttuj kt« «gl. ttrd). UtliftMtktn«;—

Kitlntrtui tn ttclb btt ®rofi!). SKttfl. $au«etktn« k. XB.
Btom, — Rfll. »um. golk. SBtfc. „Uena meranlt“ I. Kt. 1

— t»t|. Otoll). CttkittiümtfcaiUt fflt Sang aak IBtffto-

,
— Solbrnt OiioitnümikalOt. 1«. ic.



CCangenfditiblfdie Dtrf.-'B.) Deutfcfre 6ptad)btiefc. (3?<ifin SW. 11) [51

Slügemcint Urteile über feie <Dietf)Obe.

Ser Aönlgl. Bapr. Staat«- unb Unter-

ticbtSminifter J£>err Dr. »Ott Sub, (Srgtlleng:

„deiner Überzeugung nach hat bie 3Reth.

SE.-S. wefentlich bagu beigetragen, ben Sluä-

tnufch bet 3been unter ben betreffenben Sta-

tionen ju erteiltem unb gu beförbern.*

Herr ©eheimrat Dr. tfeobor 3Qcl)l tm
öeuitleton ber ,Sre«b. flcnft. 3tg.*: .Hier
i ft e « ber © r f o l g , ber für bie © a $ e

fpricht, unb neun mir eine Beifügung uti«

ju machen erlauben, fo ift cl nur bie, ba&

mir unfere Bewunberung auSfprechen über

bie Ort unb SBeife, mit »eitler bie ©pracb-

lebte gewifiermafien in ben (Seift ber 3eit

aufgegnngen ift unb fi$ ba mit tmponitrenbem
©ejchitf bie Sutetligeng gu eigen gemacht hot,

bie in ber heutigen SSelt ©emeingut ber

Slenfchen geworben ift. Huf fie bafierenb,

banbbabt bieie SDielh. bie {Regeln ber öram-
matif unb Ku«ipraehe mit einer in Srftaunen

fegenben Seichtigfeit, ja, mir möchten fagen,

mit einer gereiften Unmut be« (Seifte«, ber-

art, bah olle« Steife unb «Berfnöcherte ber

Sprachlehre barau« uerloren geht, unb biefe

einem jung unb frifch, gleichfant leben q ueflenb,

entgegentritt rc. Sie Sehrmethobe een S.-S.

tritt ebne eiel (Sepäcf ruie ein SBeltmann unb
IReifenber bei uu« ein. Sie hat einen leichten

UmgangSton unb gefällige 9Ranieren. Sie
fpriebt einfach, furj unb fchlicht, aber immer
fo, ba| ber (Seift baburch angeregt teirb, unb

man geieiftetmafjen bet bem Sprechenlernen

auch zugleich benfeu lernen fann. SaSOrgani-
fatoiifcpe u. ©pmnaftifche ber SReth- beichäftigt

unb ftählt ben Sinn; fie hat eutfetieben ein

Philcfophifche« Element in ficb ober bcch etwa«

Bon ben Qmungenfchaften eine« fclchen. Sa«
hebt fie über Biele binau« unb giebt ihr jene«

gehobene geifiige Sehen, ba« fie Bor Bielen an-

bem au«zeicbnet unb ihr bie groben Srfofge

serfchafft, bie fie hatte u. noch haben tsirb.*

na<$bil&uitgen.

Sn Seutfcblanb ift e« bi« jefct ca. 20 mal
Bergeblich Berfucht worben, bie SReth. nachju-
ahmen. Heine einzige biefer {Rathahmungen

hatte irgenb einen @rfolg; fie bienten alte

nur bazu, ba« Berbienft ber JDriginnlutethebe

Souffaint-S. in ba« gehörige Sicht gu ftelten.

Oernet würbe bie SReth. S.-S.oon freut ber
£anb für faft alle Zlulturfprachen bearbeitet.

Sie auf Seite 1 genannten Begrünber
ber SRethobe haben ihre Schöpfung nach bem
(Srunbfafce .wenig, biefe« SBenige aber ucög-

Iichft BoUfoinmen* bi« jefct nur auf grang.,

ßngl. unb Seutfch für Seutfche angewanbt.

Probcbriefe.

Sine Grinftdjt in ben (nebfi ausführlichem

Brefpeft 1 SR. foftenben) Brobebtief wirb

jebem, ber ohne Borurteil prüft, bartbun,

ba| biefe Briefe bem Selbftunterrichte B er-

teile bieten, welche feinem an bem
Hilfsmittel gut Seite ftehen.

B. ipcntfdj für

Deutsche Sprachbriefe »on Brof. Dr. S. SanberS. Bielfach neu aufgelegt
£

BerBoUfouimnet. Sin Hurfu« in 20 Briefen gu je 16

unb
16 bi«

24 nebft Ubrifj ber heutigen beutjehen Silbenmeftung. (SratiS-Beilagen: (Scfchichte

ber beutfehen Sprache u. Sitteratur, ffißörterb. ber 3eitwörter, fRegifter. 660 S., gr. 8. 9iut

fomplett, in SRappe, 20 SR. (Qinridjtung ic. wie bie b. engl. u. frang. Drig.-Unterrichtfibr.).

Gingelne ©riefe werben— ausgenommen Brief 1 zur Bmbe i i SR. — nid)t abgesehen.

Don ben im bleefeit. Derlage-ßatalog abgebrueften tmpfehlungen hier nur einige:

.Sein e« ehrlich barum zu thun ift, bie

beutfehe Sprache in ihrem {Reichtum gang
fenuen gu lernen, fie fiep BöUig gu eigen gu

machen u. babei in bie @ntrvicfelung«gefchichte

unierer Sitter, eingeführt gu werben, ber wirb

©anber«’ ©prathbr. halb gu ben heften Äleino-

bien feiner HäuSlichfeit gäplen* (Sie ©arten-
taube, Seipgig). — .Bier fich 6— 9 {Dlonate

täglich eine ©tunbe mit lluSbnuer unb ©e-

wiffenhaftigfeit bem ©tubium ber Seutidjen

©prachbriefe wibuiet, wirb al« Brei« feiner

SNüpe bieOähigfcit erlangen, bie SReifterroerfe

unjerer Sitteratur mit größerem Berftänbni«,

bähet auch mit größerem ©enufi gu lefen unb

feine eigenen ©ebanfen in flarer unb anregen-

der germ auSgubrücfen* (Safteint, Seipgig).

— ,SRan wirb baburch leicht bie Süden aue-

füllen fönnen, bie man etwa bem mangelhaf-

ten ©pmnafialunterriehte in berüRuttevfprncbe

terbanft" (3eitfct)rift für ntatbemat. unb
nattirwiff. Unterricht, Oreiberg i. ©.). —
.Berfaffet fefet au|er gutem SBillen gar
nicht« oorau«* (£annoürtfdje§ Sagrblatt,

Hannooer). — „(Sbenio unterbaltenb al« zu-

gleich belehrenb“ (Sifteiit. Untier, 31:ie«baben).

— »Gin gang auSgegeichnete« SSerf, ba« wir

namentlich Seminariften unb Sehrern ange-

legentlichft empfehlen* (S. Scftulgtfl, Berlin).



[6] (Canfltitfd)ciMfd)t Uerf.-B.) IDSrferbücfrer. (Berlin SW. 11)

3. tt)örterbitd)er. ss

—

Encyklopädisches Wörterbuch der fran-

zösischen und deutschen Sprache.

fflrofie f
Seil I» frang. - beutf^. Bon Brof. Dr. »arl Sad)§. 1640 ©. grofj aep.-gormat.

.1 Brofcg. 28 9)1. ; in eleg. #albfranjb. mit ©olbbrucb 32 9JI.

'J.

6

]
Stil n, beutfch- ftang. Bon Brof. Dr. ßefaire JSiUatte u. Brof. Pr. ßarl Saig*.

0aot.
( 2160 ©. groh Sep.-gormat. Brofcg. 38 501. ; in tleg. .fcalbfrangb. m. ©clbbr. 42 9JI.

SAGHS-VII1ATTE,

©acgS-Billatte’8 Sörterbucg ift im Ber*
gleidj ju ähnlichen Serben burdjauS neu unb
eigentümlich, namentlich in folgenben fünften:

1. 2>ie »ugfpradje ift bei jebem Slrtibel

nach bem »gonet. ©gftem bet 9)1 etg. S.-8. an-

gegeben; ebenfo ba8 Slötige über bie fegwierige

Berbinbung ber Sörter unter einanber.

2. SSiffenftgaftlicge «. tecgtttfdie äüörier
finb in einer bi8ger in berartigen Serben nocg

nicht erreitbten Bollftänbigbeit erflürt.

3. ötoilftiiltbigfcit. ©acge-Bitlntle'S Sör-
terbueg ift ba§ »ollftänblgfte aller bis jegt in

©eutfegtanb erschienenen Sörterbücger.

Biegt nur entgalt eS an eingetnen Slrtifeln

etwa V» mehr al8 bie umfangreicglten feiner

Borgänger, fenbern eS er fegt gugleicb mebr
ober weniger: jebeS fpej. gailefifcn; gremb-

Wörterbuch; Serbe über SluSipraege, tirget tc.

SACHS-VIL1ATTE, SSX
Qi m 1 1 i cg empfoglen oon ben Unterricgteminiflerien ,ftanfreicge, ©fterreih* nnb reutfdjlanbe.

«uSgug auS bem ©rohen ©acg 8-B.'fcgen

Sörterbucg. ©anj nad) bem Btane beSfelben

unter möglichfter Beibehaltung aller feiner

Borjüge bearbeitet. Berücfficgtigt jwar junäcgft

bie Bebütfniffe ber ©(hule, nimmt inbeffen auch

tgunlicgf} auf bie Ütnforberungen beS urabtifchen

8ebeu8 bebacht, ohne allerbingS bie ausführlichere

©ro|e SiuSgabe erfefeen ju bönnen.

Wörterbuch der Hauptschwierisrkeiten in btr beutfdjen spraige. Bon”
Brof. Dr. 3). SnttbtrS.

im gatte ber Betlegengeit nacbgufchlagen.JRäumt bie oielfachen, im Berbegr geh bar-

bietenben fpracglicgen ©cbwierigfeiten bem hin-

weg, ber fieg nur bie leicgte 9)!ühe geben will,

425 ©. 8*. 3 9)1., geb. 3 9)i. 50 Bf.

Parisismen, ©amntlung eigenartiger Bnrifer MuSbrucbSweifeh mit beutieger Überfefcung.

Bon Brof. Dr. Geifaire JBlBotte. 240 ©. bl. 8°. 4 9)1., geb. 4 9». 60 Bf.

Sille, wetege einen „richtigen* Barifer, bgw. I Sournal »erfteben wollen, werben bem £errn
irgenb ein im BolbSton gefcgriebeneS franjöf. |

Berfaffer für biefe fegöne ©abe ©anb roiffen.

I Ondinismen. ©'» Sörterb. ber Sonboner bejw. engl. Botttfpraege (©eitenftfeef j. b.

„BatifiSmen"). Bon ©ireftor ©aitmamt. (Sa. 240 ©. bl. 8°. 4 9)t.,

geb. 4 9)1. 60 Bf. \
-

gür Ob eifenbe nach Slmeriba, Gnglanb, bjw. granbreich, fowie für leichtere Sebtüre

:

Alfffl^Wörterbücher der französischen

J\j

J

und englischen Sprache.

Seil I.*

grau jöf iieg

Seil 11.
|

Seil III. Seil I.*

©n
Seil II.

jlifch

Seit IU.‘
|

Seil IV.«

frnnj.-btfcg. btfcg.-frani. 9anb u. Seute. engl.-btfcg. btfeg.*engl. 8anb u. 8eute!8anb u. Seute

in ©uglacib.
|
in Slmeriba.

I

• 9)!it ber Souffaint-Sangenfcgeibtfcgen SluSfpraege-Bejeiegnung.
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Siefe $afcben.S8örterbüd)er bringen, reie ibr

Xitel anbeutet, Bom SiotiBenbigen baS lictiBeu»

bigfte. Sie fotten all ein überallbin leicht mit»

jufübrenbeS $3ud) „au 8 ber 9lot helfen*.

Sie Seite 1 u. 11 beicbrünfen fid> auf ba8

tein fpradjlicbe Gebiet, Seil lil bjtu. IV jeher

Spr. bagegen bietet färben Qufent&alt in Gngtanb

eher Slmerifa bjtn. ßranfreit^ jene Kenntnis ab»

roeit^enber Sitten unb ®epflogenbetlen, bie

für bie ri($tige $anbbabung ber 8a nb e 8»

fpra<$e nottvenbig ift. 28er Seil III bjis. IV
fennt, foll gemiffcrmagen ftbon uor feiner

Slnfunft einbeimif<$ fein unb mandje8 Sehr»
gelb, ba8 ber Unfuubige itn fremben Sanbe

ja&lt, erfparen.

3eber Seil, eleg. geb., 2 !Di.

Uocabulaire militaire. $eutfdj • ftctnjöfifdie Sammlung militäri|d)et
"

bri'trfe. 16 ©. ln gr. ßftau. ?5ret8 1 9)1.

4. £itteraturgefcl)id)ten.

Qrundriss_

f|oup d’ceil

der Gesch. d. engl. Spr.. n. Litt. Von Prof.

Dr. C. y»n Palen. 40 8., gr. 8*. 75 Pf.

sar le developpement de la langue et de la

litterat. franfaises. 16 p„ gr. 6°. 75 Pf.

Siefe fleinen, befonberS für

bie $rima ber Oiealftbulen be»

ftimuiten Sitter.'GSefcb. bringen

Bom 2£ic$tigen baS IBicptigfie

I eitfaden der Geschichte der engl Litteratur vonStopfordA.Brooke,
*- M. A. Deutsch ron Dr.

A. Matthias. Autorisierte Ausgabe. 120 3. gr. 8°. 1 M. 50 Pf., geb. 2 M.

Geschichte d. deutschen Spr. u. Litteratur »°n $rof. Dr. ®. eottberi.u £ 155 ©. 2 a»., fort. 2,50 »i.

5. Vokabularien.

aseologie d. franz. Sprache. Nebst
° Vocabalaire systematique.

Von Professor Dr. Bernhard Schmitz.

2 Mark, gebunden 2 Mark 50 Pfennig.

aseologie d. engl. 8prache. Nebst
2,1 " System. Vocabulary. Von

Dr. H. Liiwe. Seitenstück zum neben-

stehenden Werke. 2 M., geb. 2 M. 50 Pf.

fQiele, roeldje jrear bie engl., bjtn. franj. (örammatif fennett, autb über einen reichen

SScrtidjiiB Berfügen, tonnen bie fretnbe ©pracbe bocp nidjt fp rechen: felbft für bie

allergemö^nlitpfieu Singe fehlt ihnen bie üblitbe, nationale 91 eben» en bu n g. Sie
Uprafeologieen non ©d)mib unb 8öroe fomtnen biefem Sebnrfniffe in einem überftcptlitpen

Sepcgebäube entgegen, ba8 in fpftematif^er Orbnung bie jum geläufigen Sprechen unent»

bebrl. Siebeftguren in leidet erlernbarer SBeife bringt, ©cbmib 190, Söme 180 ©.

Pnglish Vocabulary, a choic« eoi-" — —lection of Eng-
lish words and idiomatical phrases.

The pronunciation marked after the

method Toussaint - Langenscheidt. By
Charles van Baien, Dr. — Thoroughly

revised. 196 Seiten Taschenformat. —
1 Mark, kartonniert 1 Mark 20 Pfennig.

petit Vocabulaire frangais.

Donnant la prononciation exacte de cbaque
mot d'apres le Systeme phonetique de la

meth. T.-L. Par G. van Mnyden, docteur es

lettres. En deux parties: l r8 partie: 11 Bg.

Tuschenf. 1 M ,
kart. 1 M. 20 Pf.; 2° partie

:

11 Bg. Taschenf., 1 Mi, kart. 1 M. 20 Pf.

bringen, unter ©Überholung be8 (Gegebenen in & e f p rä tb e n , bie notioenbigften engl.

bjn>. franj. SSofabeln mit beutftber Öberfefeung unb Slngnbe bet WuSfpracbe nach b. fDlellj. S.»8.

6. jSdjulgrammatiken.
i nicht für ben v

VSclbft.Unterricht./

|
ehrbuch der franz. Sprache für Schulen. Von Toussaint u. Langenscheidt.

In 4 Abteilungen: Vorschnle: broschiert 75 Pf.;

Kursus I: broschiert l M. 50 Pf.; Kursus II: broschiert 2 M. ; Kursus III : broschiert 3 M.

Sen öntnbfäßen bei 9(nfcb.iuungS'Unierrtcbtr8 grm.ifi unterftägt biefer, bereits in

Bielen Sluflagen eijdjienene Sebrgaug ben Center in betn fcijnneiigen ’liunfte ber Vluöfprac^e.
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tnbem er burcß bie Souffaint-SangenfcbeiMfcbe öautbegeicbnung ben »cm ßebrer gehörten
unb eingeübten Saut für ben Schüler (üblich fixiert unb eine häusliche ¥rä$a>
ratton auch für bie AuSfprncbe ermöglicht.

,©nS bringt)) bet Souffainüßangenfcbeibtfchen Au6fprn<he-93eget(bnung ifl baS einjig

n>if f e n f ch a f 1 1 i ch e, bie S.-S.fche 9)lelb. ber Au8it>racbe-5?ejeiebn. bie eingige, bie ohne

(Befahr fchulmnfjig benvenbet »erben fann* ($rof. ©arrrdjt, a. ©bmiiafium ju SDertbeim).

|
ehrbuch der engl. Sprache für Sejinien. von Prot Dr. a. Hoppe, verf.

* 2 des „Englisch- deutschen Sappl. - Lexikons“.

352 S. 2 M. 40 Pt, geb. 2 M. 90 Pt ffienbet bei Schule für baS (Bebtet beS @ngl.

bie gertfehrttte gu, »eiche bat SE -S.fcfc e AuSfpradje^Spfteui unftreitig ergielt hot.

I ehrbuch der deutschen Sprache fü* Sdiuicit. son Vrof. Dr. ©aniri
F SanbcrS. fJlach offigiefler 6<hreitweife.

3 Stufen : 1. St., 45 S., fart.40?!f.; — 2. St., 100 S., f. 80?Sf.; — 3. St., 65 S., f. 50$f.

7. Diuerfc foit^lge Hilfsmittel.

e Cricket on the Hearth Heimchen am Herde). A Fairy Tale ot

Home by Charles Dickens. Von Prot Dr.

A. Hoppe. 134 S. 8*. 1 M., geb. 1 M. 50 Pf. — Seber, ber mehr ober weniger @n,j*

lifch terfteht, finbet bei ber Seftüre biefeS 5?ucbe8 ©elegenßeit, baS ©rlernfe anjuwenben,

gu befeftigen unb gu ergangen. ©leicbeS gilt für grangöfifch oon bern nachfolgenben SEBerfe:

Mosaique francaise on Extraits des prosatenrs et des poötes franfais. A l’usage
I" 1

des Allemands par A. de la Fontaine. 288 S., 8*. 2 1L

Repertoire dramatique des äcoles et des pensionnats de demoiselles, par
3-~ M ,u * Catherine Prager. 164 S. 160. i M. so Pf. —

enthält 13 deine ßuftfpiete, bie fich gur Aufführung in gamilienfreifen ic. eignen.

fnglisch für Kaufleute. Von Prot französisch f.Kaufleute. Von Tous-
u Dr.C. van * saint ond

Dalen. 106 S. gr.so. 2 M., geb. 2 M.50Pf. Langenscheidt.96S.gr. 8°. 2 M.,gb.2,50M.

Stetet beutichen Äaufleuten, »eiche bie frangöfifete bg». engliiche UmgangSfprache bereits

fennen, baS gur Seßerrfcbung ber fremben ©efchäftSfprache erforberlicte fDlateriaL

Qchwierige Übungsstücke gum überfein aus bem
\

Cchltissel bi«gu;° ©eutfdjeuinS grangöfifche. >
^ (82 S.)

Son 91. HDell, Cberleßrer. 80. M4 S. 1,50 3)1. geb. 1,70 9)1. ) 9)2. 1,50, geb. 9)1. 1,70.

©ine forgfältige Auswahl beS ©eften, »aS bie neuere frangöfifebe fiitteratur bietet,

in beutfeher Übertragung, mit fachgemäßen Anbeutungen f. b. Slücfübevfeßung. SntereffanteS

9SerrotlfommnungSmittel für jeben ffenner beS grangöfifchen. (©er Schlüffel nur für ßebrer.)

A briss ber bewürben SilhenntefTung unb SerSfuuft. ffion $rof. Dr. ©aniel GnnberS.
•* 145 Seiten groß Dftaoformat. 2 9)larf 50 Pfennig, gut gebunben 3 9)lart

Konjugationsmuster hör alle Verba der frani. Sprache, regelra. wie nnregel-
*

m&ssige. Von Prof. G. Langenscheidt. Mit Angabe der Ans-
sprache jeder aufgeföhrten Zeitform nnd Person. 56 S. gr. 8°. Preis 1 M., geb. 1,40 M.

Die meih. I.-C. ifl (Eigentum b.

CangenfclieiMfchen Derl.-Budii). Sie
mürbe oon Ißcen Begrönbern, bjro.be.

rufenen ITlttarbeitem bi» feßt nur an*
geroanbt auf .franj. fiir reutfebe,

<£ n g 1. f. £eut|cbe, I e u t f cb f. Ilfcb.

Sämtl. nach biefer meth.oorbanbenen
© ri 9 inal merfe fmb im bieefeitig.

Deel. erfebienen unb tragen auf
itiremljaupttlt. b. nebenfleb.
Schuß in arte, gaben, beßufetr«
regung oon grrtum nntet ber unrecht*
müßig ufurpierten Bejeicßn. .Hielt).

louffatnt-Dangenfcheib!' ober nntet
üßm. Benennung erfebten. ZIachab*
mungen fleljen wir In (einer Bejtelj.

»rnef u. Terlag b ßangenfcßeibticben SerlagS-SBncbh. (93rof. ®. ßangcnfdieibt), Berlin SW. 11.
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